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Hochverehrter Meister!

Der Vorschlag, Ihnen zum 60. Geburtstag als Ausdruck der Dank

barkeit, Freundschaft und Wertschätzung eine Festschrift zu widmen,

hat bei allen Ihren Schülern, Freunden und Mitarbeitern lebhaften

Widerhall gefunden. Trotzdem viele, und darunter gar manche, die Ihnen

in besonderer Verehrung zugetan sind, zu ihrem grössten Bedauern durch

der Zeiten Last an der Teilnahme verhindert wurden, ist das Wagnis,

in dieser Zeit eine grössere Zahl wissenschaftlicher Abhandlungen zu

vereinigen, soweit, wie wir hoffen, jedenfalls gelungen, dass Sie sich an

der Gesamtheit erfreuen und den Eindruck unseres besten Willens haben

werden.

Dass die Festschrift eine solche Form hat annehmen können, wie

sie Ihrer würdig ist, das danken Ihre Schüler vor allem der tatkräftigen

Unterstützung Ihrer Freunde und Mitarbeiter, und ganz besonders fühlen

wir uns dem Verleger des Archivs, Herrn Aber, verpflichtet, der von
vornherein diesen Plan mit — ich kann nicht anders sagen — Begeiste

rung aufgenommen hat. Für Sie war ihm nichts gut genug.
Hier zum Ausdruck zu bringen, was wir an Ihnen, dem langjährigen

Vorkämpfer unseres Faches, dem Begründer der Kliniken an zwei

Universitäten, verehren und wertschätzen, das ist, auch nur in kurzen

Worten, nicht möglich.

Nur so viel lassen Sie Ihre Schüler sagen, dass wir Ihnen nicht

allein eine Fülle spezialwissenschaftlicher Fachkenntnisse verdanken,

sondern vor allem wahres Arztsein: Dass es die vornehmste Pflicht des

Arztes ist, das Wohl und Wehe der Kranken Allem anderen voran

zustellen.

Sie waren stets ein Chef von gütigem, tiefstem Verständnis für die

Eigenart jedes Einzelnen von uns und vergassen keinen, der bei Ihnen

tätig gewesen war. Wo immer es galt, ihm zu raten und zu helfen, waren

Sie bereit. Ein Vorbild vornehmster kollegialer Gesinnung, sind und bleiben

Sie uns — „Nehmt alles nur in Allem" — ein Meister jetzt und für immer.

August 1!)17.

E. Meyer (Königsberg i. Pr.).
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I.

Aus der Königl. chirurgischen Klinik und der König!. Nervenklinik
in Halle a. S.

Der Subokzipitalstich; eine neue druckentlastende
Hirnoperationsmethode.

Von

Prof. Dr. G. Antun, und Prof. Dr. V. Schmieden,
Direktor der Nervenklinik. Direktor der chirurgischen Klinik.

(Mit 4 Abbildungen im Text.)

Seit dem Jahre 1!)07 sind von Halle aus wiederholt Uutersuchungen
vorgelegt worden, welche unter möglichster Vermeidung von Gehirn

verstümmelung durch den Balkenstich eine dauernde günstige Beeinflussung

des Gehirndruckes bei Zunahme des Schädelinhaltes und zwar der festen

und flüssigen Teile zum Gegenstande hatten.

Die Operation des Balkenstiches hat sich seither, wir können
sagen, in allen Ländern durchgesetzt.

Die ärztlichen Indikationen hierfür haben sich beträchtlich erweitert,

und selbst einzelne Formen von Epilepsie wurden unter Billigung des

hierin vielerfahrenen Th. Kocher in diese Behandlung aufgenommen.
Eine schätzbare Erweiterung der Indikation hat in den letzten

Zeiten Payr bewirkt, welcher auch bei Schädelkontusionen und der
so gefürchteten Gehirnschwellung, ebenso bei der traumatischen

Meningitis eine so verdienstvolle operative Tätigkeit mittels Balken

stiches auf dem westlichen Kriegsschau platze entfaltete. Selbst bei

Durchschüssen durch die Ventrikel hat er den Balkenstich mit gutem

Erfolge ausgeführt. Nahezu 50 Fälle hat er in dieser Weise operativ
behandelt ohne einen einzigen mit der Operation im Zusammenhange

stehenden Todesfall.

In der gleichen Arbeit hat Payr auch auf die Eröffnung der Cisterna
cerebello-medullaris hingewiesen.

Bei dieser Art von Gehirnoperationen geht die Entwicklung und
der Fortschritt von den komplizierten zu den einfachen.

Gerade in der Einfachheit, in der relativen Intaktheit des Schädels,

der Dura und der Gehirnrinde liegt das Ideal für den ärztlichen Erfolg.
Arebir f. Psychiatrie. 68. Bd. 1
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Gerade hierin lag uns ein Ansporn, die etwaigen Mängel der ( )peration

des Balkenstiches ins Auge zu fassen und weitere Vorschläge zu

legitimieren, welche in einfacher Weise dem Problem der Herstellung

normaler Druckverhältnisse in der Schädelhöhle zu dienen haben.

Payr hat die beachtenswerte Tatsache festgestellt, dass nach Gehirn
erschütterungen durch die Gefässknäuel des Gehirnes eine Hypersekretion

zustandekommt.

Es sind wohl noch andere Wirkungen, welche diese Hypersekretion

hervorbringen können.

So ist es seit langem bekannt, und auch durch Bramann bei der

Operation selbst festgestellt, dass Zystizerkosis eine enorme Hypersekretion

in den Ventrikeln verursachen kann.

Es mag dabei unentschieden bleiben, wieviel durch die Plexus

chorioidei und andererseits durch das Ependym daselbst bewirkt wird.

Denn es ist kein Zweifel, dass auch beim erwachsenen Menschen

das Ependym lebt und dass es seine gemeinschaftliche Abkunft in den

Plexus erweisen lässt.

Die Hypersekretion kann wahrscheinlich auch durch andere fremd

artige Wirkungen in den Ventrikeln hervorgerufen werden.

Dabei kommen in Betracht die toxische Wirkung der Tumoren, in-
'
fektiöseEntzünduugen (Meningitis intraventricularis) (Bönninghaas u. a.),
vielleicht auch Autointoxikationen, sicher aber äussere toxische Wirkungen.

In dem Buche über den Balkenstich konnte auch eine gleiche

Wirkung der Hypertrophie der Plexus nachgewiesen werden.
Wir erinnern dabei an die Arbeiten von Quincke, nach denen es

hochwahrscheinlich wird, dass auch bei Migränezuständen solche Hyper

sekretion stattfindet.

Abgesehen von diesen zahlreichen Möglichkeiten einer übermässigen

Produktion der Flüssigkeit, kommen bekanntlich noch in Betracht die

zahlreichen Behinderungen des Abflusses der Flüssigkeit an gewissen

Wahlstellen, insbesondere in den Vierhügeln und im Aquaeductus Sylvii,
im vierten Ventrikel und bei Tumoren in der hinteren Schädelgrube.

Es besteht kein Zweifel, dass das subtentoriale Kreislaufgebiet
hierin seine eigenen Gesetze aufweist, wenn auch die Krankheits

geschehnisse in der hinteren Schädelgrube (Tumoren, Entzündungen) sich

auch auf die Lic|uorspannung im Grosshirn erstrecken, während anderer

seits die Zunahme des Grosshirninh altes und Grosshirngewichtes durch

fortgepflanzten Druck an sich Kleinhirnsymptome hervorrufen kann.

Die günstigen Wirkungen des Balkenstiches sind wohl zum Teile

darauf zurückzuführen, dass mit der Eröffnung der allseitig abgeschlossenen

Ventrikel für die dort befindliche Flüssigkeit eine neuere, grössere Auf
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saugungsfläche eröffnet wird, nämlich der ganze Subduralraum, die

Rückgratshöhte und die Nervenscheiden.

Diese freiere Zirkulation der Flüssigkeit kann aber zum Teile

dadurch behindert und vermindert werden, dass der Zugang durch die

Oeffnung, welche die Dura am Hinterhauptsloche freilässt, durch den

Druck selbst verkleinert oder verlegt wird.

Es können Tumoren, vorgeschobene Kleinhirnteile, auch die herab

gedrückte Medulla oblongata diesen Zugang zur Rückgratshöhle ganz

oder zeitweise verschliessen.

Bei unseren Operationen ') hat sich daher öfter das Bedürfnis

gemeldet, für die rückwärts andrängende Flüssigkeit einen Ausgang
und einen Ausweg zu schaffen.

Es lag der Gedanke nahe, die Membrana occipito-atlantea
zu diesem Zwecke zu eröffnen und so den Weg zu schaffen für die

Lymphseen des snbtentorialen Kreislaufes (nicht nur der Oisterna

cerebel lo-medullaris).
Für diese Eröffnung lagen schon vielfache Erfahrungen vor.

Besonders hat schon Druif dargetan, dass man bei Tieren das
Gehirn mit beliebig grossen .Mengen durchspülen kann, ohne Gehirn

drucksymptome zu bekommen, wenn die Membrana occipito-atlantea

vorher geöffnet würde (1896) '-)
.

Auch haben die schönen Erfolge ermuntert, welche Horsley und

F. Krause berichtet haben, dass bei Ueberdruck und Hypersekretion
im Duralsäcke des Rückgrates eine Oeffnung in der Dura eine beträchtliche

Erleichterung bringen und dass diese Oeffnung behufs Abflusses des Liquors

offen gelassen werden kann bei Vernähung der Muskel- und Hautwunde.

Die allgemeinen Experimente über die Beeinflussung des Gehirn

druckes wollen wir an diesem Orte und in der jetzigen Zeit nicht
abhandeln und verweisen insbesondere auf die vortrefflichen Darstellungen

von Hauptmann (Neue deutsche Chirurgie) und von Kocher (Noth
nagel' s Handbuch), sowie auf das Buch über Balkenstich von Anton
und Bramann.

Unsere Operationsmethode geht folgendermassen vor sich:

An dem sorgfältig rasierten Hinterkopfe wird zunächst durch

Eiuritzung mit einer Nadel zwischen der Protuberantia occipitalis externa

und dem Dornfortsatz des 4. und 5. Halswirbels die genaue Mittellinie

gezogen, um diese beim Einschnitt in der Seitenlage ohne weiteres zu

1
) Weitere 95 Fälle von Balkenstich.

2
) Vorher hatte Deuoher in ähnlichen Experimenten gegenteilige Erfolge

gehabt.
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finden; dann wird durch subkutane und tiefe Emspritzung ein rhombisches

Gebiet bis auf die Knochenhaut unempfindlich gemacht; es erstreckt

sich vom oberen Endpunkte der oben bezeichneten senkrechten Linie

bis zu seinem unteren Ende und wird seitlich von zwei Punkten begrenzt,

welche daumenbreit hinter den Warzenfortsätzen liegen Diese Anästhesie

pflegt nach 20 Minuten langem Warten eine durchaus vollständige zu

Abbildung la.

Darstellung des Weges der Sonde beim Subokzipitalstich (mit Zuhilfenahme des
Atlas von Fraser). Die Sonde dringt durch die Gegend der Membrana ciD.

sein. Die Anwendung der Allgemeinnarkose kommt nur bei psychisch

Erregten oder bei Kindern in Frage; sonst erschwert sie den Eingriff
unnötig für Arzt und Patient.
Dann legen wir den Kranken in Seitenlage auf ein unter den

Kopf geschobenes Kissen und senken den Kopf so stark wie irgend
möglich nach vorn (auch die Ausführung im Sitzen, das Gesicht nach

abwärts geneigt, die Stirn auf einem Kissen ruhend, kommt in Frage).
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Nach sorgfältigster Desinfektion führt man einen genau medianen Längs

schnitt bis auf das Hinterhauptsbein und die Dornfortsätze des ersten

Halswirbels, er beginnt zwei Fingerbreit unter der Protuberantia

occipitalis externa und endigt unterhalb des Dornfortsatzes des 2. Hals

wirbels. Seine Länge schwankt zwischen 8— 12 cm, er muss je nach
Bedarf bei sehr voluminösen Nackenweichteilen etwas länger gemacht

werden, damit man Uebersicht erhält. Der genau in der Mittellinie

geführte Schnitt trennt das Ligamentum nuchae genau in seine rechte

und linke Hälfte und blutet in diesem Falle sehr wenig; mehr blutet

Abbildung lb.

Darstellung des Weges der Sonde beim Subokzipitalstich (mit Zuhilfenahme des
Atlas von Fraser). Die Sonde dringt durch die (iegend der Membrana ein.

es, wenn man seitlich abirrt. Gelegentlich muss man unterbinden oder

umstechen, meist genügt vorübergehende, feste Tamponade mit heisseu

Kochsalzkompressen. Wenn jetzt dem Weitervordringen in die Tiefe

trotz Auseinanderziehens mit breiten scharfen Haken Schwierigkeiten

entgegenstehen, so kann man die obersten Muskelansätze an der Hinter

hauptschuppe ein wenig einkerben; im übrigen schiebt man halb stumpf,
halb scharf die Weichteile von der Mittellinie des Occiput seitwärts ab
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und tastet sehr bald, immer genau median eindringend, Ii charakteristische

Knochenteile: die hintere Umrandung des Foramen occipitale
magnum und unterhalb ebenfalls median in der Muskulatur den knopf
artigen Dornfortsatz des Atlas. Zwischen beiden spannt sich die
nach abwärts sich trichterförmig verjüngende Membrana atlanto-
occipitalis posterior aus. Genau fühlt man den Uebergang des
harten Knochens am Rande des Hinterhauptloches auf die straffe, leicht

federnde Membran. Um sie noch deutlicher zugänglich zu machen,

zieht man mit einem kleinen scharfen Häkehen den Dornfortsatz des Atlas

nach abwärts; auch ist es ohne weiteres erlaubt, wenn die Ver

hältnisse sehr eng sind, mit der Lübr'schen Zange den Dorn des Atlas
abzukneifen.

Manchmal kann die ganze Freilegung bis hierher in wenigen

Minuten erledigt sein: ehe man jedoch durch die Dura eindringt, reinigt

man die ganze Wunde und ihre Umgebung noch einmal gründlich vom

Blute und stopft sie für 5 Minuten fest mit heisser Kochsalzkompressc

aus, noch besser mit Tupfern, die in Suprareninlösung getränkt sind.

Dann wechselt man die Handschuhe und die Wundtücher. — Nach

Entfernung der Tamponade soll sich in dem Wundtrichter kein Blut

mehr sammeln. Man überschaut die weisse Membran etwa in Grösse

eines Fingernagels.

Da die Anatomie uns lehrt, dass sowohl ausserhalb wie innerhall)

der Dura dichte Venenkuäuel liegen, so hält man sich mit seinem

Duraschnitt wiederum median. Ein Stich mit dem Messer lässt meist

sofort den klaren Liquor im Strahl herausfiiessen ; die Entlastung macht

sich sofort geltend, indem die Membran zu pulsieren beginnt und die

letzten Liquormengen schubweise mit etwas Blut vermischt auswirft.

Der Subokzipitalstich als solcher ist vollendet.

Dringt man nunmehr mit einer gebogenen stumpfen Sonde ein, so

gelangt man in der Richtung nach vorn und aufwärts direkt bis in die

Cisterna cerebello-medullaris und in gleicher Richtung vorsichtig in

einer etwa auf die Scheitelhöhe des Kopfes weisenden Richtung bis in

den 4. Ventrikel hinein. Für diese vorsichtig sondierende Tastung
benutzt man eine stumpfwinklig abgebogene starke Knopfsonde oder

noch besser ein besonderes Instrument, welches wir konstruieren Hessen:

es gleicht einem sehr schlanken Elevatorium, dessen Breite nicht über

l/
i cm sein soll, und welches an seiner Spitze in :S cm Länge stumpf

winklig abgebogen ist. Mit seiner stumpfen Spitze kann man bequem
die Membranen trennen, die besonders bei chronisch seröser Meningitis
hier im Gebiet der Zisterne und des 4. Ventrikels das Hindernis für

den Liquorstrom abgegeben haben könnten.
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Die auf diese Weise hergestellte Parazentese soll nunmehr offen

gehalten werden. Zu diesem Zweck haben wir mehrfach, entsprechend
der Horsley'schen Methode der Behandlung der Meningitis serosa

spinalis, die beiden Lippen der Dura an die hintere Muskulatur im

Weichteilschnitt angenäht und damit den gewünschten Erfolg im besten

Sinne erreicht. Aber die Naht in der Tiefe und an den kurzen Rändern

des Durasch nittes ist recht schwierig, ich habe deshalb die Absicht

gehabt, hier eine kleine Spreizklammer einzulegen und einheilen zu

lassen, oder in das Loch eine ringförmige Metallöse einzusetzen, ähnlich

wie sie die Löcher im Leder des Schnürschuhes offen hält; schliesslich

aber fand ich den einzig richtigen Weg in der Aussclmeidung eines

viereckigen Fensters von '/
2 cm Breite und Höhe, dieses klafft vollständig

ausreichend und bleibend in der längsgefaserten Membran.

Die hergestellte Liquorfistel soll nun ins subkutane und intra

muskuläre Bindegewebe sezernieren (eine zeitweise Ableitung nach aussen

kommt nur als Ausnahme bei infektiös getrübtem Liquor oder bei

Meningitisbehandluug in Frage). Aus diesem Grunde näht man die

Weichteile in möglichst vielen Schichten mit versenkter Katgutnaht,

darüber die Haut fest zu. Ein dichter Verband fängt für die nächsten

Tage das durch die Nähte dringende Sekret auf und wird am besten

für etwa 10 Tage unter Zuhilfenahme einer Pappschiene angelegt, die

quer über den Mittelkopf an den Schläfen nach abwärts führt und

beiderseits auf der Brust endigt. Die Kranken können nach etwa

8 Tagen das Bett verlassen, — im übrigen bewahrt man sie vor plötzlichen

heftigen Druckschwankungeu im Liquor, indem man Husten und starkes

Pressen ete. auszuschalten sucht.

Die folgenden Krankengeschichten sollen die ersten Versuche

illustrieren:

Fall 1. P. J., 23 Jahre alt, Heizer, Soldat.
In der Familiengeschichte werden keine Nervenkrankheiten gemeldet. Er

selbst hat nach seiner Angabe eine normale Entwicklung durchgemacht. Doch
waren seine Leistungen in der Schule nur mittelmässig. Oktober 1915 wurde

er zum Heeresdienste einberufen. Er war nur 5 Monate im Felde, nicht ver
wundet. Am Ende dieser Zeit soll in seiner Nähe eine Granate explodiert sein,
die ihm Schmutz in die Augen warf. Nachher spürte er Kopfschmerzen und

Abnahme des Sehvermögens. Es wurde aber bald im Lazarett festgestellt, dass

beiderseitige Stauungspapille bestand und zwar mit Atrophie des Sehnerven.

Eine syphilitische AfTektion wurde in Abrede gestellt. Seitherige mehrfache

Untersuchungen des Blutes und der Rückgratflüssigkeit waren immer negativ:

nur einmal war die Wassermannreaktion schwach positiv.

Von den Befunden bei der Aufnahme (14. 1
.

1916) wird das Wichtigste

hier mitgeteilt:
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Der Patient ist normal entwickelt. Der Schädel ist symmetrisch und zeigt

keine Stirn- und Scheitelhöcker. Der Kopfumfang beträgt 56 cm. Der Kopf
ist klopfempfindlich ; doch ist kein Scheppern vorhanden. Die Mimik ist auf

fällig bewegungsarm, der Blick ziemlich starr. Augenmuskelstörungen sind
aber nicht zu verzeichnen. Die Trigeminuspunkte sind etwas druckempfindlich.

Die Lidspalten sind gleichweit; der Lidschluss erfolgt kräftig. Nystagmus ist
nicht wahrnehmbar. Die Bindehautreflexe sind vorhanden. Bei direkter Be

leuchtung reagieren die Pupillen, wenn auch rechts etwas träger als links.

Konvergenz ist möglich und mit Verengerung verbunden. Die Sehnervenpapillen

sind beiderseits stark geschwollen und zeigen beiderseits temporale Atrophie.

Das Hörvermögen ist gut erhalten; Geruchsstörungen bestehen nicht. Die grobe

Kraft der Hände ist symmetrisch und entspricht nahezu dem Umfange der
Muskulatur. Beim Vorstrecken tritt minimales Zittern ein. Isolierte Finger
bewegungen werden richtig ausgeführt. Die Kniesehnenreflexe sind vorhanden.
Die Balance auf einem Bein ist etwas unsicher. Halsdreieck und Genick-

nerven sind bei Druck emplindlioh. Das Sehen ist undeutlich geworden; doch

vermag er noch die Distanz abzuschätzen und eine vorgehaltene Nadel zu er

greifen. Die Untersuchung ergab, dass die Schwellung der Papillen 5 D be

trug. Das Gesichtsfeld war konzentrisch eingeengt. Blutungen waren nicht
vorhanden. Es bestand hochgradiger Kopfschmerz und starke Benommenheit.

Das Sehvermögen nahm rapide ab.

Das Schädelröntg enbild zeigte zunächst den Schädel mässig ver
dünnt und sog. lakunäre Formation. Ausserdem war der Türkensattel weit

geöffnet, etwa um das Dreifache des Normalen vergrössert. In der Hypophysen
gegend war ein Schatten.

Der Patient wurde am 29. Januar l!)l6 zur Vornahme des Balkenstiches
auf die chirurgische Klinik überführt.
Bei Vornahme dieser Operation (Prof. Schmieden) erwies sich das Ge

hirn zunächst ohne sichtbare Pnlsation. Die Dura war hochgradig gespannt
und an den Schädel gepresst. Nach Durchstossen des Balkens mit der Hohl

sonde kam unter höherem Drucke klare Flüssigkeit hervor, von welcher etwa

P/2 Eprouvetten entleert wurden.
Der Kranke fühlte sich sofort nach der Operation deutlich entlastet und

blieb frei von Kopfschmerzen. Doch war offenbar wegen Wachstums der Ge

schwulst an der Hypophyse die Atrophie des Sehnerven eine fortschreitende.

Das Erbrechen hörte bald auf; die Benommenheit blieb dauernd gebessert.

Trotzdem wurde im März der Gang ab und zu wieder unsicher und das

Kauen etwas behindert. Das Sehvermögen verschlechterte sich deutlich.

Deshalb wurde die Okzipitaloperation vorgeschlagen. Sie ging
(11. 5. 191G) folgendermaassen vor sioh (Prof. Schmieden):
Nach Novokain-Suprarenin-Einträufelung wurde ein Schnitt von der Pro-

tuberantia occipitalis externa in der Medianlinie abwärts bis zum 4. Halswirbel

dornfortsatz ausgeführt. Der Schnitt durchtrennte alle Gebilde bis auf die
Knochen des Hinterhauptes und bis auf die oberen Wirbeldornfortsätze. Dio

Weichteile wurden teils scharf, teils stumpf vom Knochen abgehoben. Die
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Blutung wurde durch Umstechen grösserer Gefasse, auch durch heisse Koch

salzkompressen gestillt. Durch kurzes Präparieren lag schliesslich der hintere

Rand des Foramen occipitale magnum und der Atlas frei. Die relativ leichte

Blutung wurde durch Suprareninkompression zum Stehen gebracht. Die jetzt
deutlich sichtbare Membrana occipito-atlantea wurde nach Anspannung längs
durchschnitten. Mit einem schmalen Elevatorium wurde die Oeffuung erweitert
und nach innen und oben vertieft. Der vorquellende Liquor war zunächst klar.

Hierauf wurde mit dickerer Sonde kopfwärts sondiert, um gegen den 4. Ventrikel

vorzudringen. Dabei stiess die Sonde auf einen membranartigen Widerstand,

der leicht überwunden werden konnte. Es lloss Liquor, aber auch etwas

venöses Blut ab. Die Stillung dieser Blutung geschah durch Suprareninkom

pression. Dann folgte Schichtennaht der Nackenmuskel und auch Katgutnaht.

Während der Operation blieb der Puls gleich und kräftig. Der Patient

gab beim Abträufeln keine besonderen Empfmdungen an.

Einige Tage nach der Operation trat etwas Oedem des Nackens bis zum

Halse und zum unteren Gesichtsabschnitte ein. Doch bildete es sich bald zurück.

Die Narbe belästigte den Patienten wenig. Die Kopfschmerzen blieben

andauernd weg.

Auch die folgenden Wochen fühlte er sich psychisch freier und subjektiv

wohler. Das Sehvermögen nahm aber trotz des Wohlbefmdens ab.
Doch konnte er sich viel besser bewegen, mittels des Stockes im Zimmer

gut orientieren. Das Taumeln und die Unsicherheit liessen nach.

Merkfähigkeit und Gedächtnis haben nicht erheblich gelitten.
Aus dem Schlussbefunde (10. Oktober) ist zu bemerken, dass er sich im

ganzen gut und geschickt bewegt, frei von Kopfschmerzen ist, dass jedoch die

Atrophie des Sehnerven zugenommen hat, so dass er amaurotisch ist. Das
Herz und der Puls blieben ohne Besonderheiten.

Kurze Epikrise: Es hat sich bei einem 23jährigen ein, wie es
scheint, rascher wachsender Hypophysentumor entwickelt, welcher sehr

bald zu Stauungspapille mit Atrophie geführt hat. Dieser lokale Druck

hat offenbar wegen des Wachstums der Geschwulst eine totale Atrophie

verursacht. Wahrscheinlich hat der Tumor sich auch nach oben ven-

trikelwärts ausgebreitet und einen erheblichen Hydrozephalus im Ge

folge gehabt.

Der Balkenstich brachte diesmal für mehrere Monate Erleichterung

und auch psychische Besserung. Trotzdem war nach mehreren Monaten

eine weitere Druckentlastung nötig.

Die Okzipitaloperation hat insofern ergänzend gewirkt, als sie, so

weit die Beobachtung reicht, für nahezu 5 Monate das Befinden freier

inachte, den Kopfschmerz beseitigte und trotz des Fortbestehens der

Geschwulst wieder gute Beweglichkeit ermöglichte.

Nicht aber konnte beseitigt werden die lokale Wirkung der
Hypophysengeschwulst auf den Sehnerven selbst.
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Fall 2. R. R. 8 Jahre, Hüttenarbeiterskind.
Nach der Vorgeschichte sind keine erblichen Erkrankungen in der Familie

nachweisbar. Die Geburt war normal. 8 Geschwister leben und sind gesund.

Das Kind lernte mit 1 Jahre laufen und rechtzeitig sprechen. In der Schule

gehörte es zu den besten Schülern. Vierzehn Tage vor Weihnachten wurde das

Kind schwindlig, klagte über Kopischmerzen und über das Gefühl, dass das

Genick steif werde. Weihnachten konnte es nicht mehr gut gehen. Gleichzeitig

nahm das Sehvermögen rasch ab. Es traten heftige Kopfschmerzen hinzu.

Bei der Aufnahme (16. 1. 16) bot es folgenden Befund: Der Schädel war

gross 56 cm. Der Längsbogen betrug 36 cm, der^uerbogen 34,5 cm, der schlüge

Durchmesser vom rech tenParietalhöoker 16,3 cm, vom linken Parietalhöcker 16,5 cm.

Die Entfernung beiderScheitelhöcker betrug 14,5 cm, der frontookzipitale Durch
messer 17,5 cm. Die Hinterhauptsgegend war bei Druck empfmdlich. Die Augen-

bewegungen waren frei. Die Pupillen waren maximal erweitert und vollkommen

starr. Es bestand völlige Blindheit. Auch direktes Belichten wurde nicht wahr

genommen. Der A ugenh intergr u nd liess Stauungspapille erkennen mit streifen
förmigen Blutungen.

Auf dem Sohädelröntgenbilde erwies sich der Schädel auffällig dünn
und gross. DieNähte klafften auffällig. Von den Knochenteilen waren besonders
verdünnt der Hinterhaupts- und Stirnteil. Die Hypophyse war normal gross.
Der Sinus transversus war auf dem Bilde sehr deutlich erkennbar. Die Hinter

hauptsgrube war auffällig gross. (Tumor oder Hypertrophie des Kleinhirns).
Die Geruchsprüfung war nicht sicher. Die Töne wurden richtig lokalisiert.

Das Trommelfell war normal. Das Hörvermögen anscheinend nicht schwer be

einträchtigt. Sprachverständnis war vorhanden, auch war die Sprache gut

artikuliert. Die Hände wurden ohne Zittern vorgestreckt. Die Zielbewegungen
erfolgten prompt. Die grobe Kraft war etwas herabgesetzt, aber gleichmässig.
Die Rellexe der Knie- und Achillessehne konnten nicht ausgelöst
werden. Die Beinmuskulatur war etwas schlaff. Die Sensibilität schien nicht

gestört. Auch war keine Tastblindheit vorhanden. Der Gang war taumelnd.
Die freie Balance auf einem Beine war unmöglich. Das Kind war auffällig

somnolent, reagierte erst auf wiederholte Anrufe, gab dann aber richtige Antworten.

Zunächst wurde der Balkenstich (22. 1. 16) ausgeführt in typischer
Weise, wobei die Venen der Diploe ziemlich stark bluteten. Aus den Seiten

ventrikeln entleerte sich eine klare Flüssigkeit unter sehr starkem Drucke. Der
Tastbefund durch die Sonde im Ventrikel liess nichts Abnormes, insbesondere

keine abnorme Resistenz erkennen. Die schwere Benommenheit besserte sich

daraufhin merklich. Die Wunde zeigte nachher leichte Eiterung. Gleichzeitig

war eine Angina mit Belag aufgetreten, sodass eine Seruminjektion vorge
nommen wurde.

Am 5. April wurde die Exstirpation der Kleinhirngeschwulst
versucht, gleichzeitig die Ukzipitaloperation ausgeführt und zwar unter
Aethernarkose (Prof. Schmieden). Sie ging folgendermaassen vor sich:
Am Hinterhaupte wurden Umstechungsnähte gemacht um ein Operations

gebiet von der Grösse einer doppelten Hand. Vom Warzen fortsatz nach oben
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bis zur Spitze der Lambdanaht wurde ein Hautschnitt angelegt und dieser

Lappen bis zum Hinterhauptsloche niedergeschlagen. Durch wenige Meissel-

schläge wurde die hintere Schädelgrubo geöffnet und diese Oeffnung mit der

Lühr'schen Zange über den Kleinhirnhemisphären inSMarkstückgrösse erweitert,

so dass zwischen ihnen noch eine 1 cm breite mediane Knoebenbrücke stehen

blieb. Die Dura war dort etwas weissgelblich verfarbt. Ueber den Kleinhirn

hemisphären war sie hochgradig gespannt. Pulsation war nicht wahrzunehmen.
Trotz des vorhergegangenen Balkenstiches drängten die Kleinhirnhemisphären
deutlich vor. Darauf wurde die Membrana occipito-atlantea blossge-
legt und punktiert. Es entleerten sich unter hohem Druck etwa 10 ccm
klarer Flüssigkeit. Auch nach Herausziehen der Hohlnadel spritzte Flüssigkeit
im Strahle nach. Auffällig war jetzt eine gute P ulsation der Klein-
h i rnhemisphären. Eine Punktion des Kleinhirns liess keine Zyste oder fremd
artiges Gewebe erkennen. Die Dura in der Gegend des Sinus trans versus
wurde vom Knochen abgeschabt. Dabei kam es zu leichter Blutung. Während
der Puls bisher regulär war, wurde er nachher deutlich klein. Das Sensorium
blieb benommen, und trotz künstlicher Atmung und Kochsalzinfusion erfolgte
bald nachher der Tod (5. 4. 16).

Von dem Sektionsbefunde sei folgendes wiedergegeben (ausführliches
Protokoll durch Geh. Rat Benecke): Die Schädelnähte klaffen auffällig. Der
linke Sinus transversus ist frei, ebenso der Sinus rectus. Der rechte Sinus trans

versa ist völlig verschlossen, ebenso der Sinus longitudinalis vom Confluens
sinuum angefangen bis gegen dieScheitelhöhle, und zwar durch Thromben. Das

ganzeGehirn ist auffällig gross, im ganzen weich, schwellend. Es wiegt 1450g.
Von der Vergrösserung schienen besonders Stirn- und Scheitelteile betroffen zu

sein, während der Schläfelappen verhältnismässig klein war. Am Balken war

noch deutlich ein kleiner Defekt (Stichöffnung) zu bemerken. Die Ventrikel
waren gross, erweitert und enthielten klare Flüssigkeit. Das Kleinhirn zeigte
Mibpiale Blutungen. Beide Hemisphären waren relativ gross. Ander
Basis fiel die Flachheit der Schädelgrube auf. Die Impressiones digitatae waren
stark ausgeprägt, besonders in der mittleren Schädelgrube. Auch die Knochen
waren verdünnt, besonders die Alae minores. Das Fettgewebe war reichlich.

Die Thymusdrüse war auffällig gross, prall und graurot. Die Halslymphdrüsen
waren gross, ebenso die Mandeln und die Zungengrundfollikel. Einige bron
chiale Lymphdrüsen waren gross und im Innern vereitert. Die Milz war relativ

gross, ihre Schnittfläche mit grauroten Follikeln übersät. DieNebennieren waren

auffällig klein und dünn. Die Markschicht war nur als feiner brauner Strich
erkennbar. Das Nierensystem mit Blase und Prostata war ohne erheblichen

Befund. Die Leber war mittelgross, die Schnittfläche braun. Beide Hoden

lagen im Leistenkanal und waren auffällig klein. DerDickdarm zeigte follikuläre

Hypertrophie. Das Blut (Hiaca communis) zeigte normale rote Blutkörperchen und
deutlich vermehrte weisse Blutkörperchen, hauptsächlich vom Typus der Leuko
zyten. Beim Methylenblaupräparate nahmen die Lymphozyten die Färbung sofort

an, während die Leukozyten zunächst ungefärbt blieben. Das Mengenverhältnis

der roten und weissen Blutkörperchen liess sich nicht mehr sicher feststellen.
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Diagnose: Hypertrophie des Grosshirns und Kleinhirns, schwe
rer Status thymo-lymphaticus, offene Balkenstichstelle, bronchiale
Drüsenvereiterung.

Zur Beurteilung: Im vorliegenden Falle täuschte eine Hypertrophie
des Gehirns mit Kleinhirnhypertrophie die Symptome eines Kleinhirn

tumors vor.

Die Entstehung der Stauungspapille ist nicht völlig aufgeklärt.
Prof. Benecke nahm an, dass schon vor längerer Zeit eine Sinus

thrombose mit folgendem Gedem der Schwellung des Optikus zugrunde

lag. Wahrscheinlich war die relative Hypertrophie des Kleinhirns dabei

ein wesentlicher Faktor.

Der Balkenstich hat dem nahezu somnolenten Patienten das Be

finden gebessert, aber die Ursache der Erkrankung nicht beseitigt.
Das Gesamtbild ward in diesem Falle noch kompliziert durch die

Persistenz einer vergrösserten Thymusdrüse, sowie durch er
hebliche Verkleinerung, also Aplasie der Nebennieren und einen

allgemeinen Status thymo-lymphaticus, ausserdem durch eine relative

Vermehrung der weissen Blutkörperchen.

Diese Reihe von Befunden legt das Problem nahe, wie weit man

durch die Untersuchung des Blutes selbst, allenfalls durch die Abder-

haldenmethode auf eine gesteigerte Neigung zur Sinusthrombose schon

vor der Gehirnoperation schliessen kann.

Zur Operation selbst: Die Eröffnung der Membrana occipito-
atlantea als Teiloperation der Kleinhirneröffnung ging gut vonstatten.

Die gewünschte Entleerung der Flüssigkeit erfolgte prompt. Die Wir

kung war deutlich zu erkennen in dem Wiedereintritt der Pulsation des

Gehirnes.

Die Loslösung der Sinus transversi mit ihrer Dura von dem Schädel

wäre wohl besser unterblieben, um den Erfolg der Operation allein

frustierter verfolgen zu können.

Jedenfalls hat aber trotz der Komplikation die Punktion der Membrana

occipito-atlautea erwiesen, dass von hier aus (ebenso wie vom Balken)
der Druck im subtentorialen Kreislaufe in erwünschtem Maassc gemindert

werden konnte, sodass die Pulsation der Kleinhirnhemisphären bald

nach der Punktion in normaler Weise wieder erreicht war.

Die Koinzidenz von Gehirnhypertrophie mit Persistenz einer ver

grösserten Thymusdrüse und Aplasie der Nebennieren wurde schon von

einem von uns beschrieben (Anton). Der Eintritt des Todes ist wohl

sicher durch die thymolymphatische Konstitution und durch die Sinus

thrombose hervorgerufen.
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Fall 3. M. K., 50 Jahre, Müllersfrau.
Die Eltern sind an Altersschwäche gestorben. Sie selbst hatte eine

normale Entwicklung. In der Ehe machte sie 3 Geburten durch; die Kinder

leben und sind gesund. Sie konnte stets angestrengt arbeiten. Syphilitische
Infektion wird in Abrede gestellt. Sie erkrankte im Mai 1915, und zwar be

merkten die Angehörigen, aber auch sie selbst, dass sie beim Gehen taumelte.

Bei schnelleren Wendungen trat stärkerer Schwindel auf. Im März 1916 wurde

Abnahme des Sehvermögens bemerkt, und zwar mit raschem Fortgange. In

letzter Zeit war das Sehvermögen des linken Auges bereits erloschen.

Bei der Aufnahme (21. Juni 1916) wurde folgender Befund erhoben:
Der Schädel war normal gebaut, nicht klopfemplindlich. Beim Blick

nach links trat horizontaler Nystagmus ein, beim Blick nach rechts und oben
vereinzelte nystagmoide Zuckungen. Doch bestanden keine ausgesprochenen

Augenmuskellähmungen. Die Pupillen waren nahezu rund. Beim Blick ins

Helle war die linke Pupille etwas weiter. Bei Lichteinfall verengerte sich die

rechte ziemlich prompt, die linke nur wenig; bei direkter Belichtung war diese
fast lichtstarr. Bei Konvergenz verengerten sich beide. Der Augenhinter
grund zeigte die Papillen beiderseits verwaschen: rechts etwas grauweiss.
links weiss. Die Gefässe waren beiderseits erweitert, die Venen geschlängelt.
Die Schwellung der Papille betrug 3 D (Dr. Grossmann). Links war völlige
Amaurose; rechts war die Sehschärfe Die Trigeminusäste waren nicht

druckempfmdlich. Die Gesichtsinnervation war symmetrisch. Die Zunge wich

nach rechts ab. Die Sprache war ganz mässig lallend. Der Geruch war auf

gehoben (seit sehr langer Zeit). Hechts wurde laute Sprache nur in 1 m

Entfernung, links Flüsterstimme noch in 5 m Entfernung gehört (seit 2 Jahren).
Der periphere Ohrenbefund war negativ. Die Herztöne waren normal, doch

schwankte die Frequenz erheblich. Die Bauchdecken waren schlaff, die Bauch

hautreflexe etwas herabgesetzt. Die Hände zeigten mässiges Zittern bei In

tentionsbewegungen. Der Finger fuhr beim Betasten der Nase vorbei. Es be
stand beiderseits Adiadochokinese. DieArmrellexe waren beiderseits gesteigert.

Die Beweglichkeit der Beine entsprach nicht der vorhandenen Muskulatur. Der

Kniehackenversuch wurde gut ausgeführt. Die Kniesehnenreflexe waren lebhaft.

Fussklonus war angedeutet. Ebenso wurden beim Bestreichen der Fusssohle
die Zehen nach abwärts bewegt. Die Sensibilität war ungestört. Beim Gehen
taumelte sie stark nach rückwärts, anfangs stärker als nach einiger Uebung.

Die Blutuntersuchung nach Wassermann ergab negativen Befund.

Am 27. Juni 1916 wurde sie nach der chirurgischen Klinik behufs Okzi-
pitaloperation verlegt. Die Operation (Prof. Schmieden) ging folgender-
maassen vor sich :

In Lokalanästhesie wurde ein Längsschnitt in der Medianlinie von der
Protuberantia occipitalis externa hinab bis in die Höhe des 4. Halswirbeldorn
fortsatzes gefiihrt. Der Schnitt ging bis an die Knochenhaut. Es konnte in
kurzer Zeit die Membrana obturatoria ansichtig gemacht werden. Aus letzterer
wurde ein Fensterchen ausgeschnitten von etwa 1/2 cm Durchmesser. Hierauf

strömte reichlich klare Flüssigkeit (ca. 10 ccm) zuerst im Strahle ab. Beim
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Sondieren entstand eine stärkere Blutung aus den Venenpleius nahe dem

ilinterbanptsloche und musste erst allmählich mit Adrenalintamponade gestillt
werden. Die Wunde konnte wieder durch tiefe und Katguinähte geschlossen

werden, diesmal mit Pappschienenverband. Der Puls zeigte wieder schwankende

Frequenz. Für alle Fälle wurde Kochsalzinfusion vorgenommen. Die Patientin

geriet stärker als alle übrigen in Apathie (bulbärer Tumor): doch besserte sich
der Zustand und die Wunde heilte rasch.

Der Augenspiegelbefund ergab bald nachher folgendes: Rechts

Stauungspapille mit pilzkopfförmiger Vorwölbung von graublauer Farbe und

rötlich gefärbt. Die Gefässe waren stark gefüllt und geschlängelt. Der Ge-

fässtrichter war leidlich klar. Keine Blutungen. Links war die Stauungs

papille ausgesprochener; der Optikus war deutlich grau. In der umgebenden

Netzhaut war starkes Exsudat. Keine Blutungen. Diagnose: Doppelseitige

Stauungspapille, links im atrophischen Stadium.
Im weiteren Verlaufe konnte auf der Nervenklinik festgestellt weiden,

dass die Astasie und Abasie stärker zunahm. Oft kam es zu arhythmischer

Herztätigkeit. Allmählich traten stärkere bulbäre Symptome hinzu: insbesondere

wurden Schluckbeschwerden progressiv deutlicher. Diese Beschwerden traten

paroxysmal auf.

Am lO.September erfolgte ziemlich plotzlich unter Herzschwäche der Tod.

Diagnose: Tumor in der hinteren Schädelgrube nahe der Medulla
oblongata.

Sektion (20.9.1916): Die Dura ist glatt, die Hirnoberlläclie abgeflacht.
Die Sulci sind verstrichen. Die Konsistenz des Gehirns fühlt sich etwas erhöht

an. Es wiegt 1220 g. In der Medianlinie bestehen starke Verwachsungen der

Dura und Pia. Beim Herauslüsen des Gehirns entwickelt sich aus der rechten

hinteren Schädelgrube, vor dem Kleinhirn sitzend, ein derber Tumor von der

Grösse eines kleinen Hühnereies, der mit dem Basisknochen vorwachsen ist und

scharf gelöst werden muss. Der Tumor hat die rechte Kleinhirnhemisphäre
nach hinten, den Pons nach links gedrückt, die rechte Ponshälfte stark ein-

gedellt. Auf die Medulla oblongata ist etwas geringerer Druck bewirkt. Nach

dem Kleinhirn zu ist der Tumor scharf abgegrenzt. Zwischen dem rechten

Felsenbein und dem Foramen occipitale magnum in der Gegend des rechten

Foramen ovale und rotundum ist die Schädelbasis usuriert, so dass man eine

Fingerspitze hineinlegen kann. In diesem Loche sitzt Tumormasse. Bei Ab

trennung der Haut vom Os occipitale am Wirbelansatz zeigt sich eine kleine

Ocffnung in der Membrana occipito-atlantea. Unter der Haut, also ausserhalb
des Schädels, hat sich an dieser Stelle ein mit ziemlich derb er Wand
ausgekleideter Ventrikel gebildet, in den etwa 2 Taubeneier
hineingehen. Er war mit Liquor angefüllt (Dr. Jäger).
Gehirnschnitte (3. 12. 1916) : Das Gehirn selbst war etwas komprimiert,

nicht stark ödematös. Die Ventrikel waren erweitert, am meisten der Ventrikel

des Stirnhirns. Auf dem Durchschnitt durch das Kleinhirn wird nach Ausschälen

des Tumors ersichtlich, dass dieser die untere Fläche der Kleinhirnrinde zum

Schwinden gebracht hat; desgleichen ist die Marksubstanz daselbst sehr ver
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dünnt. Der Pons ist direkt konkav eingedrückt. Der 4. Ventrikel ist in den

oberen Teilen verengt. Von der Medulla oblongata waren die Nerven des seit

lichen Systems verzerrt und dem direkten Druck des derben Tumors ausgesetzt.

Der Tumor ist auf dem Durchschnitt von kautschukartiger Konsistenz, stellen

weise von Blutungen durchsetzt, höckerig und derb.

Abbildung 2.

Lage der Geschwulst im linken Kleinhirn und die Verdrängung des Pons
und der Medulla oblongata.

Diagnose: Tumor (Sarkom) von KleinhühnereigrössemitDrnokatropbieder
unteren Kleinhirnhälfte, starkem Druck auf den Pons und die Medulla oblongata.

Epikrise: Auch in diesem Falle handelte es sich um eine rasch
fortschreitende Geschwulst, welche den Pons und die Medulla oblongata

wegen ihrer Lage rasch in Mitleidenschaft zog.
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Trotzdem konnte durch die Operation noch eine erhebliche Druck-

entlastung bewirkt werden.

Der Abfluss der Flüssigkeit nach der Operation ist wohl noch eiu

ausgiebigerer gewesen, da sich die Gegend unter der Membran in einen

grossen zystischen Raum verwandelte und sich gewissermaassen ein neuer
Ventrikel ausserhalb des Schädels entwickelt hatte.
Dieser neue Weg und der Reserveraum waren gewiss für das Problem

der Druckentlastung sehr erwünscht und wäreu an sich imstande gewesen,

auch das Befinden zu bessern, wenn nicht das Wachstum der Geschwulst
und ihre Nähe an der Medulla oblongata an sich eine Lcbensbedrohung

mit sich gebracht hätten.

Im vorliegenden Falle bleibt allerdings die Frage offen, ob nicht
durch ein rechtzeitiges Eröffnen der Hinterhauptschuppe und durch Ex-

stirpation des ausschälbaren Tumors eine Rettung möglich gewesen wäre.

Doch haben der Kräftezustaud der Patientin und die bedrohlichen

Herzerscheinungen einen so schweren Eingriff zum mindesten sehr be
denklich gemacht.

Fall 4. B. P., 32 Jahre, Arbeiter.
Der Vater ist mit 68 Jahren an Magenkrebs gestorben, die Mutter mit

56 Jahren an Altersschwäche. Erbliche Erkrankungen konnten nicht festge
stellt werden. Vor zwei Jahren erkrankte er an Gonorrhoe und Epididymitis.

Wegen hartnäckiger Genick- und Kopfschmerzen suchte er im Jahre 1916 die

hiesige Nervenpoliklinik auf; er klagte auch über Schlaflosigkeit und Stuhlver

stopfung. Damals wurde festgestellt: träge Lichtreaktion der Pupillen, hoch

gradige Steigerung der mechanischen Muskelerregbarkeit, aber kein abnormer

Befund im Augenhintergrunde. Nach einer Zeit der Besserung nahmen die

Kopfschmerzen zu, auch Erbrechen trat ein.

Bei der Untersuchung am 15. Februar 1916 konnte beginnende Stauungs

papille festgestellt weiden. Die Untersuchung der Nebenhöhlen, also Nasen-
und Keilbeinhöhle, ergab einen normalen Befund. Im weiteren Verlaufe wurde

er der Augenklinik zugesandt, welche Zunahme der Stauungspapille konsta

tierte und noch am 10. April feststellte, dass ein nahezu normales Sehvermögen
vorhanden war. Die Untersuchung des Blutes nach Wassermann und Stern
ergab einen negativen Befund. Der Kranke kam zur Aufnahme wegen hoch

gradiger Steigerung der Kopfschmerzen.

Der Befund aml". April 1916 war folgender: Der Schädelumfang betrug
55 cm, der Längsbogen 35 cm, der i^uerbogen 35 cm. Der Schädel ist im

wesentlichen symmetrisch ; der Hinterkopf fällt steil ab. Der Lidschluss ist

kräftig; die linke Lidspalte ist etwas enger als die rechte. Die Kaumuskulatur
ist symmetrisch. Die Augenbewegungen sind frei; Nystagmus ist nicht vor

handen. Der Bindehautreflex ist normal. Die Pupillen reagieren träge auf

Liebt, gut auf Konvergenz. Die Sehprüfung ergab noch normale Sehschärfe.

Die Untersuchung des Augenhintergrundes Hess links unscharfe Konturen des
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Sehnerven erkennen, Rötung der Papille, aber nur geringe Vorwölbung; die

Gefasse waren erweitert. Rechts waren die verwaschenen Grenzen nur im

nasalen Teile; die Erweiterung der Gefasse war hier geringer. Die Reflexe des

Rachens, des Gehörganges und der Nase waren vorhanden. Geruch und Ge

schmack waren unversehrt. Das Gehör war nicht auffällig gestört. Die Sprache
bot nichts Besonderes, ebenso nicht Lesen und Schreiben. Die Hände zitterten

nur wenig. Mit dem Kraftmesser drückte er beiderseits 90. Die Distanz

schätzung war gut. Auch Zielbewegungen wurden richtig ausgeführt. Die

Tasterkennung war nicht auffällig behindert (Stereognose). Gang und Haltung
waren normal. Die Bauchhautreflexe waren vorhanden. Der Tonus der Bein

muskulatur war etwas schlaff. Die Kniesehnenreflexe waren gleich und mittel

stark. Es bestand kein Fussklonus. Bestreichen der Fusssohle erzeugte Beu

gung der Zehen. Die Balance auf dem linken Beine war mässig gestört. Links
war eine Hernie nach Blinddarmoperation. DieMimik ist etwas bewegungsarm.
Am Kopfröntgenbilde zeigten sich die Venen der Diploe reichlich ent
wickelt. Die Schädelbasis war mässig nach abwärts gedrückt. Die Keilbein
höhle gab einen abnormen Schatten. Der Türkensattel war ein wenig aus

gebuchtet.

Bei derLumbalpunktion strömtedie Flüssigkeit unter erhöhtem Drucke
ab. Die Reaktion der Flüssigkeit war im allgemeinen normal. Ihre Untersuchung
nach Wassermann ergab schwach positiven Befund (?). Im weiteren Verlaufe
trat öfteres Erbrechen auf. Desgleichen klagte der Patient zeitweise über gleich

hochliegende Doppelbilder. Die Stauungspapille nahm trotz der medikamen

tösen Behandlung zu. Deshalb wurde er am 8. Mai nach der chirurgischen

Klinik verlegt bebufs Okzipitalstichoperation (Prof. Schmieden).
Sie ging folgendermaassen vor sich : Die Hinterhaupts- und Nackengegend

wurde bis zu den Ohren hin mit Novokain-Adrenalin zwecks lokaler Anästhesie
infiltriert. Hierauf wurde ein 12 cm langer Schnitt in der Medianlinie ange

legt, 2 Finger oberhalb des Hinterhauptdornes beginnend. Der Schnitt reichte
median bis zu den Knochenteilen. Mit stumpfer und scharfer Präparierung

gelang es leicht, die Hinterhauptschuppe bis an den Atlasbogen freizulegen

und nach Stillung der Blutung die Membrana obturatoria ansichtig zu machen.
Um an sie kommen, musste zunächst das Muskelgewebe entfernt und der

Dornfortsatz des Atlas mit der Zange weggenommen werden. So
war die Membran etwa 1 cm im Durchmesser zugängig. Sie wurde mit dem

Messer in der Mittellinie mit Längsschnitt angeschnitten und weiterhin eine

stumpfe Sonde in die Ventrikel eingeführt. Trotz Spreizung der Mem
bran entleerte sich jedoch nur ein Fingerhut voll Liquor. Die
Ränder der Membran wurden nach aussen angenäht und auf die Art die ge
setzte OelTnung fixiert. Darauf folgte Schliessung der Muskel- und Hautwunde.

Die Operation wurdo gut vertragen. Die Wunde heilte rasch.

Bei der Untersuchung am 18. Mai wurde folgendes konstatiert: Schwin-

delgefühl, Erbrechen, Kopfschmerz hatten aufgehört. Die Pupillen
waren weit und reagierten mit mangelhafter Verengerung. Die Zunge schaute

noch nach rechts. Das Ergreifen des Nadelkopfes erfolgte prompt mit guter
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Distanzabschätzung. Mit dem Kraftmesser drückte er rechts 90, links 95.

Kopfhaltung und Aufsetzen waren gestört. Das Erheben der Beine aus hori

zontaler Lage erfolgte unter massigem Schwanken. Der Tonus der Beinmus

kulatur war schlaff. Beim Bestreichen der Fusssohle war rechts Babinski an

gedeutet.

Die Augenuntersuchung am 22. Mai 191H (Prof. Schieck) ergab
rechts leichte Verschleierung der Gefässe im Gefässtrichter, leichte Unscharfe

der Papillengrenzen, grosses zentrales Skotom, nurFingerzählen vor dem Auge;
links ausgesprochene Stauungspapille mit 3 D Schwellung. Verbreiterung der

Papille, auch hier zentrales Skotom. Die Sehschärfe betrug 5/50.
Der Patient fühlte sich nach der Entlassung (27. Mai 1916) von der chir

urgischen Klinik merklich besser. Er unternahm sogar einen Ausllug in-
seino Heimat, bewegte sich merklich freier. Es bestand keine Nacken
steifigkeit, keine Augenmuskelparese; dieDoppelbilber waren verschwunden.
Die Patellareflexe waren schwach, und der Tonus der Beinmuskulatur blieb

schlaff. Bei Augenschluss trat nur geringes Schwanken auf.

Bei einer dritten Aufnahme (24. August 1916) klagte er über Taub
heitsgefühl in linker Stirn und. Wange. Das Beklopfen des Kopfes erregte
Schmerzen. Die linke Gesichtshälfte war etwas flacher als die rechte. Die

linke Nasolabialfalte war verstrichen. Beim Blick nach rechts trat leichter

Nystagmus auf. Die Lichtreaktion war beiderseits träger geworden. Links

vermochte er noch Finger zu zählen. Am Augenhintergrunde hatte die Atro

phie der Sehnerven und das Verwaschensein der Papillengrenzen zugenommen.

Der Muskelsinn war gut erhalten (durch Imilationsbewegung nach Anton ge
prüft). Die Patellarrellexe waren beiderseits schwach. Bei Augonsohluss be

stand Neigung, nach links zu fallen. Uoberhaupt war die Körperbalance deut

lich gestört und der Gang taumelnd. Im weiteren Verlauf wurde der Patient

apathischer, schläfrig. Der Gang wurde stärker taumelnd, so dass ein Wachsen
der Kleinhirngeschwulst anzunehmen war. Am 30. September ergab die
Untersuchung, dass der rechte Kniesehnenreflex nicht auszulösen war. Es

stellte sich Amaurose ein. Am 15. Oktober erfolgte der Tod.

Sektion (16. Oktober 1916): Das Schädeldach ist sehr dünn, be
sonders in der Hinterhauptspartie. Die Stirnschuppe ist von normaler Dicke.

Auf der Aussenfläche der Dura befmden sich in den hinteren Partien auf

gelagerte flächen form ige Blutgerinnsel. Die Dura selbst ist auf der Aussen-
und Innenfläche trocken. Die Venen auf der Gehirnoberflächo sind prall ge
füllt. Die Furchen sind verstrichen, die Windungen abgeflacht. Der Sinus

longitudinalis ist ziemlich leer. Beim Herauslösen zeigen sich Verwachsungen
zwischen Dura und der Gehirnoberfläche im Bereiche des linken Kleinhirns.
Die der Kleinhirngrube anliegende Dura zeigt an der Innenfläche zahlreiche
kleine weisse Plaques. Die Venen der Hirnbasis sind gefüllt. Das Gehirn

wiegt 1510g. Beim Präparieren der Haut von der Basis des Hinterhauptknochens

zeigt sich das Operationsloch in der Membrana occipito-atlantea
noch offen. Eine Tasche unter der Haut hat sich hier nicht gebildet. Am
hinteren Pol der linken Kleinhirnhemisphäre fühlt man eine Verdickung von
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etwa Pllaumengrösse, die den unteren Teil des Wurms mitergriffen hat. Beim
Durchschnitt durch diesen sich etwas körnig anfühlenden Tumor zeigt sich eine
blutreiche Geschwulst mit stellenweisen Verdickungen, während an anderen

Stellen sulzige Erweichungen und auch kleine Zysten sich dazwischen befin

den. Der Tumor geht auf der Dorsalseite des Kleinhirnes ohne scharfe Grenze
in das gesunde Gewebe über. Beim Durchschnitte 1 cm hinter dem Chiasma

ist die Schnittfläche sehr blutreich, die Seitenventrikel und der III. Ventrikel
sind erweitert.

Gehirnschnitte (13. Dezember 1916): Auf Durchschnitten durch das
Gehirn lässt sich zunächst ein mässiger Hydrozephalus feststellen. Der Balken

ist etwas verdünnt. Der 3. Ventrikel ist stark erweitert. Der Tumor reicht von

Abbildung 3.

Zentral erweichter Tumor, welcher den Oberwurm des Kleinhirns erdrückte
und den 4. Ventrikel verseliloss.

der Mitte des Oberwurms bis abwärts nach dem Foramen Magendie. Er trennt
am hinteren Winkel die Kleinhirnhemisphären und ersetzt einen Teil des Ober

wurms. Auf Durchschnitten durch das Kleinhirn ist zunächst zu sehen, dass
der Oberwarm in den oberen Partien unversehrt ist. Doch ist der 4. Ventrikel

in diesen Teilen auffällig komprimiert. Im unteren Drittel ist der Tumor in

die Teile des Oberwurms hineingewachsen. Stellenweise hat er den
4. Ventrikel verstopft. Die Kleinhirnhemisphären sind relativ unversehrt.
DerTumor ist im ganzen etwa walnussgross, in der Mitte zystisch erweicht und
im Gefärbe schokoladenbraun. Nach Härtung ist er etwas konsistent. Auch
auf Durchschnitten durch den Tumor sind stellenweise zystische Erweichungen
nachweisbar. Der Pons ist plattgedrückt, die Medulla oblongata etwas ver

zerrt. Die Plexus im 4. Ventrikel sind auffällig durch fremdes Gewebe ver

ändert. Die Nerven der Medulla oblongata sind nicht erheblich betroffen.

22
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Epikrise: Im.vorliegenden Falle handelt es sich um eine relativ
rasch wachsende Geschwulst im Oberwurme des Kleinhirnes, welche

auch in die Substanz des Kleinhirns eingedrungen war. Besonders wurde

der vierte Ventrikel in den unteren Teilen komprimiert.

Die Diagnose bezüglich der genauen Teile des Kleinhirns konnte in

vivo nicht sicher gestellt werden.

Die Chancen einer totalen Exstirpation waren auch sehr geringe,

da eine Infiltration des Kleinhirns vorhanden war.

Die Operation hätte den ganzen Ober wurm entfernen müssen und

angrenzende Teile, und der vierte Ventrikel wäre weitgehend eröffnet

worden und offen geblieben.

Die Okzipitaloperation ging glatt von statten und hat wenigstens
für längere Zeit eine deutliche Erleichterung gebracht.
Die spätere rasche Verschlimmerung dürfte durch die direkte Be

rührung des Tumors mit dem vierten Ventrikel und der Medulla ob-

Iongata hervorgerufen sein.

Die Obduktion hat auch erklärt, warum diesmal weniger als in

anderen Fällen die Flüssigkeit sich hervordrängte. Es war weniger

Druck und spärliche Flüssigkeit, offenbar durch Abschluss des Foramen

Magendie und der unteren Teile des vierten Ventrikels.

Wenn wir auch durch diese Tatsache unterrichtet waren, dass das

Zirkulationshindernis ziemlich nahe dem Foramen Magendie sitzen

musste, so war offenbar bei einem bösartigen Tumor die Hoffnung auf

eine definitive operative Entfernung des Tumors äusserst gering.

Auch in einem anderen Falle von weit fortgeschrittenem Tumor
des Kleinhirns konnten wir ersehen, dass bei Geschwülsten, welche be

reits nahe der Membrana occipito-atlantea sich entwickelt haben, die

erwünschte Druckentlastung auf Schwierigkeiten stösst, da entweder die

gestaute Flüssigkeit nicht den Weg findet bis zur operativ gesetzten

Eröffnung und da die naheliegenden Tumoren und ihre Nachbarschaft,

die herabgedrüekten Kleinhirnteile die operativ gesetzte Oeffnung ver

legen, verstopfen können.

Fall 5. Paul M., 38 Jahre, Barbier.
In der Familie sind Nerven- und Geisteskrankheiten nicht nachweisbar.

Sein Entwicklungsgang war nicht erheblich gestört. Er hat 5 gesunde Kinder.
Geschlechtliche Infektion wird in Abrede gestellt. Fehlgeburt der Frau ist nicht

dagewesen. Im Juli 1915 bekam er früh beim Ankleiden ein Gefühl von Uebel-
sein und fiel auf die rechte Körperseite, wobei er einige Minuten bewusstlos

war. Die Sprache soll nachher nicht gestört gewesen sein. Das rechte Bein

zitterte deutlich. Doch vermochte er noch weiter zu arbeiten. Im Januar 1916
stellte sich zunehmende Schwäche im rechten Beine und Arme ein. Damals
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suchte er die Poliklinik auf mit Schweregefühl und Schwäche im rechten
Arme und Beine. Er ermüdete leicht und klagte über Kopf- und Genick
schmerzen.

Am 28. April 19 I6 wurde bei seiner Aufnahme im wesentlichen folgender
Befund erhoben:

Die Gesichtsfarbe war blass. Der Schädelumfang betrug 56,5 cm. Klopf-

emplindlichkeit bestand nicht. Die Ohren waren klein. Die Gesichtsinnervation

erfolgte symmetrisch, desgleichen die Funktion der Kaumuskel. Die Sensibilität
im Gesichtsbereiche war unversehrt. Die Bulbi waren etwas vorgewölbt. Die

Augenbewegungen waren frei. Die Pupillen reagierten bei Liohteinfall und

bei Akkommodation, auch konsensuell. Der Augenhintergrund zeigte links
die Papillen verwaschen, etwas verbreitert. Der Gefässtrichter war klar. Die
Venen waren nicht deutlich verbreitert. Auch bestand keine Atrophie. Die
rechte Papille war auffällig grau, aber scharf umgrenzt. Die Sehschärfe war
rechts 6/5, links 6/6. Das Gesichtsfeld war nicht nachweislich eingeschränkt.
Die Bindehaut- und Hornhautrellexe waren aber vorhanden. Die Zunge wurde

gerade vorgestreckt. Der Rachenreflex war prompt. Ueber Schlingbeschwerden

klagte er nicht. Hören, Riechen und Schmecken war unversehrt. Der Ohren

befund war normal. Kopfbewegungen nach beiden Seiten waren trotz Wider

standes möglich. Die Schilddrüse war nicht tastbar. Beim Vorstrecken der

Arme blieb der rechte gebeugt. Erheben bis zur Horizontale war nicht gut
möglich. Der rechte Arm sank schnell herab. Auf dem Kraftmesser drückte er
rechts 30, links IX). Die Zielbewegungen erfolgten prompt. Die Nachahmungs

bewegungen von der linken durch die rechte Extremität und von rechts nach

links waren ungestört bis auf die Parese des rechten Armes. Der rechte Arm

war meist leicht adduziert. Die rechte Hand war in Pronationsstellung. Die

Finger waren etwas gebeugt. Streckung der Finger rechts erfolgte kaum merk

lich. Die Stereognose war ungestört. Der Ellbogen- und Vorderarmreflex rechts
war massig gesteigert. Rechts war Patellarklonus und unerschöpflicher Fuss-
klonus auszulösen. Der Fusssohlenreflex war normal. Das Erheben der Beine
aus wagerecbter Lage geschah rechts unter mässigem Schwanken, links gut.
Beim Gehen wurde das rechte Bein im Kniegelenke steif gehalten. Er ging
rechts mit halbkreisförmiger Beinbewegung. Bei Augenschluss war das Schwan

ken nicht deutlich. Die Balance auf dem rechten Beine war infolge der Parese

mangelhaft. Bauchdecken- und Hodenreflexe waren beiderseits vorhanden. Die

mechanische Muskelerregbarkeit war rechts gesteigert; zeitweilig trat spontanes

Muskelzittern ein. Die Befunde an den inneren Organen normal.
Bei der Lumbalpunktion floss die Rückgratsllüssigkeit unter mässig

erhöhtem Drucke ab. Es konnte kein sicherer abnormer Befund durch die Proben
nach Ravaud und Nonne, keine Lymphozyten, kein positiver Wassermann
festgestellt werden.

Auf dem Schade lröntgenbilde war der Schädel dünn, zeigte stärkere
Entwicklung der Gefässe der Diploe. In der Gegend hinter der Kranznaht war
ein nahezu haselnussgrosser heller Schatten in der Mitte der Konturen des Hirn
schädels (Profil). Dieser lichte Schatten erschien auf dem Frontalbilde \lf2 cm
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von der Medianlinie, befand sich also in der Hirnsubstanz nahe der
inneren Kapsel.
Der Patient wurde (8.5.16) auf die chirurgische Klinik verlegt. Dort wurde

durch Prof. Schmieden die Subokzipitalstichoperation vorgenommen.
Unter Lokalanästhesie wurde ein Längsschnitt vom Hinterhauptshöcker

bis zum zweiten Halswirbel in der Medianlinie angelegt. Die muskulären Teile
wurden stumpf und scharf abpräpariert. Sehr bald gelang die Freilegung der

Membrana occipito-atlantea. Bei Eröffnung dieser Membran floss der Liquor
im Strahle ab. Die Ränder der Membran wurden nach aussen angenäht und
die Muskulatur und Haut darüber vernäht. Dio Wunde heilte primär.

Der Nervenbefund am 18. Mai zeigte nahezu dieselben Verhältnisse. Der

Patient war beschwerdefrei, insbesondere ohne Kopfschmerzen.

Der Augenspiegelbefund (29. Mai) liess links noch eine geringe Stauungs
papille erkennen.
Das Sehvermögen blieb beiderseits (3. Juni) 5/5, die Innervation des Ge

sichtsfeldes symmetrisch.

Schmerzen bestanden nicht. Subjektiv fühlte sich der Patient wohler.

Nach seiner Entlassung von hier (26. 7. 16) konnte er durch Herrn

Dr. Reichmann (Med. Klinik Jena) in Evidenz gehalten werden (29. 11. 16).
Die Hemiparese hatte zugenommen. Der Liquordruck betrug 430. Subjektiv
war der Patient bis auf gelegentliche Kopfschmerzen beschwerdefrei.

Dezember 1916: Der Patient wurde von der Jenenser internen Klinik hier

her gesandt. Von den Befunden sei noch folgendes mitgeteilt: Die Pupillen

reagierten gut. Die Zunge zeigte keine Abweichung. Auch die Lidspalten sind

nahezu gleich. Die Masseteren fungieren symmetrisch. Die Konjunktivalreflexe

sind vorhanden. Sprachstörungen sind nicht nachweisbar. Der Schallbecher

ist gut beweglich beim Phonieren der Vokale. Der rechte Arm wird noch über

die Horizontale erhoben, jedoch unter Zittern. Hechts besteht deutliches Hand

zittern. Beugen und Strecken im Ellbogengelenk ist merklich erschwert, ebenso

Pronation und Supination. Hechts sind isolierte l'ingerbewegungen nicht gut

zu erzielen. Auch das Erheben der Schulter ist deutlich behindert. Die Finger
stehen in leichter Beugestellung. Der Muskeltonus hat massig zugenommen.

Die Muskelerregbarkeit und die Sehnenreflexe sind rechts deutlich erhöht. Beim

Bestreichen der Fusssohle rechts zeigte die grosse Zehe nach oben. Aufsetzen

und Körperbalance geht gut vonstatten. Beim Gange macht das rechte Bein

eine Halbkreisbewegung. Der Muskelsinn und die Hautempfindung sind nicht

nachweislich gestört. Subjektiv werden keine Beschwerden geäussert.

Augenbefund von Prof. Schiek (19. 12. 16): Am rechten Auge ist fast
normaler Befund. Die leichte Unscharfe der Papillengrenzen genügt nicht, eine

beginnende Stauungspapille zu diagnostizieren. Links dagegen ist eine Ver

breiterung der Papille entlang der Gelasse nach oben und unten; der Gefäss-
trichter ist verstrichen. Die Funktion beider ist in jeder Beziehung normal.

DieSehschärfe rechts ist 5/7 partiell, mit -f- 1,0, D.sph. S. = 5/5 part. Nieden 1
in 25 cm. Links 5/5 part., mit -}-l,0 D. sph.S.=-5/5 part. Nieden 1 in 25 cm.
Gesichtsfeld normal.
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Bei diesem Patienten ist zu bemerken, dass am Genick bei näherem Tasten

eine Vorwölbung vorhanden ist, welche sich resistenter anfühlt und in der
Tiefe leichte Fluktuation erkennen lässt. (Offenbar Lymphzisterne extradural).
Er ist bis auf die linksseitige Parese im Befinden beschwerdefrei (Januar 1917).

Epikrise: Audi im vorliegenden Falle handelt es sich um eine Zu
nahme des Schädelinhaltes wahrscheinlichst infolge eines Tumors, welcher

<lie Marksubstanz des Grosshirns in der Nähe der inneren Kapsel bedrängt.

Trotz dieser relativ raschen Zunahme konnte dem Kranken wenigstens

«ine merkliche Erleichterung verschafft werden, so dass er jetzt nach

14 Monaten noch relativ freier von jenen allgemeinen Beschwerden ist,

welche die Hauptqualen der Tumorkranken darstellen.

Auch hier floss bei Eröffnung der Okzipitalmembrnn die Flüssigkeit

im Strahle heraus, so dass dieser Weg für die Abfuhr des Liquors offen

bar noch frei war.

Die Oeffnung konnte durch Annähen der Ränder nach aussen gehalten

,werden, ohne d:iss im Genicke irgendwelche Beschwerden aufgetreten sind.

Wenn es auch nicht gelang, mitten aus der Substanz des Gehirnes
,den Tumor herauszuholen, so konnte wenigstens der stauenden Flüssig

keit ein Ausweg nach abwärts freigehalten werden.
Dies aber war angesichts der desolaten Krankheitslage unser Wunsch.

Es darf angenommen werden, dass durch die Bahnung der Flüssigkeits
wege vom Tage der Operation an dem Patienten die schweren Kopf

schmerzen, die Benommenheit, die allgemeinen Gehirndruckerscheinungen

zum grossen Teile erspart geblieben sind.

Die Stauungspapille ist also beträchtlich zurückgegangen und jetzt

ist 1 Jahr seit Beginn der Behandlung noch normale Sehschärfe vorhanden.
Da hier der Druck vom Grosshirne ausgeht, so kommt für die

Operation evtl. noch die Ergänzung durch den Balkenstich in Betracht.

Die Vereinigung beider Operationen, d. h. des Balkenstiches und der

Ökzipitaloperation, hat uns überhaupt von Anfang an vorgeschwebt. Bei

diesem Patienten hat sich ein deutlicher Liquorsack am Genick seither

,entwickelt, bei dessen Punktion klare Gehirnflüssigkeit entfernt werden

kann. Er befindet sich dauernd wohl. Die Abbildung erfolgt im Zentralbl.
f. Cliir. 1917. Nr. 10.

In besonders schwierigen Fällen ist es wohl theoretisch und praktisch
«rwünscht, sowohl im Grosshirn wie im subteutorialen Zirkulationsgebiete

Druckentlastungen anzubringen.

Es ist wohlbekannt, dass bei Drucksteigerung im Grosshirn dieser

Druck nach dem Kleinhirne zu sich fortpflanzt, so dass diese letzten Vor

posten des Schädelinbaltes, Kleinhirn und Oblongata, gewissermassen als

schädliches Ventil den Abfluss nach der Rückgratshöhle behindern können.
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Immerhin scheint dieser Fall zu beweisen, dass auch die Subokzipital-
stichoperation an sich imstande ist, bei Zunahme des Schädelinhaltes vom
Grosshirn aus einen stetigen Abfluss zu ermöglichen, die schweren Druck

symptome zu vermindern und die Beschwerden des Patienten bedeutend

zu lindern, auch wenn wegen Lage des Tumors eine definitive Exstir-

pation schwerer möglich erscheint.

Sehl nssfolgeruiigea .

Wir haben mit Absicht die vorgeschlagene Operation, bezüglich
welcher uns nicht positive Erfahrungen vorlagen, zunächst bei solchen
Patienten versucht, bei denen in der Regel bereits ein Verzicht auf
ärztlichen Erfolg Platz zu greifen pflegt.
In allen 5 Fällen waren Tumoren anzunehmen, welche mit einer Aus

nahme (Krüger) schwer zugänglich waren.

Unsere Ergebnisse haben zunächst dargetan, dass die Operation
an und für sich leicht möglich ist, dass sie an und für sich in
den Folgen mit geringen Beschwerden vertragen wird.
In 3 Fällen war Erleichterung und Besserung wenigstens für einige

Zeit erreicht; wenn nachher Verschlimmerung eintrat, so war die Ursache

deutlich in dem raschen Wachstum und in der bedrohlichen Lage des

Tumors zu suchen.

Jedenfalls wurde erwiesen, dass durch Offenhalten der Membrana

occipito-atlantea ein freier Abfluss der gestauten Flüssigkeit
im Gehirne bewirkt werden kann, und dass diese Oeffnung
längere Zeit bestehen bleibt.
Diese Abflussöffnung kann bei totaler Vernähung der Muskelhaut

wunde aseptisch gehalten werden.

Wenn es auch im allgemeinen unser Bestreben ist, Drainagen bei

Gehirnoperationen zu vermeiden, so lässt sich nicht in Abrede stellen,

dass auch für einige Zeit mittels Drainagen ein flotterer Abfluss erreicht

werden kann.

Die Sondierung mit dicken Sonden ist an dieser Stelle leicht
möglich (Bild).
Auch ist eine Durchspülung von hier aus gut denkbar, wie dies

Horsley in seinen Fällen von Drucksteigeruugen im Rückenmarkskanal
wiederholt angewendet hat.

Nunmehr ist es wohl legitimiert, auch leichtere Krankheits
formen des Gehirnes in Betracht zu ziehen, welche ev. dieser
Operation unterzogen werden können.

Nach unseren reichlichen Erfahrungen über die Wirkung des

Balkenstiches können wir aussagen, dass die Subokzipitalstichoperation
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sich mit dem Balkenstiche sehr wohl vereinbaren lässt, so
dass dadurch die gewünschte Druckentlastung auf 2 entgegengesetzten

Stellen sich kombinieren und ergänzen lässt.

Von speziellen Krankheitstypen des Gehirnes kommen vorwiegend

jene in Betracht, bei denen durch übermässige Absonderung des Liquors
oder durch Verlegung an irgendeiner Stelle in der Neuro-Achse ein

erhöhter Druck und damit Zirkulationsstörungen in den Venen, in dem

Liquor oder in den Kapillaren gegeben sind.

Bezüglich dieser speziellen Krankheitsformen wollen wir uns auf

kurze Bemerkungen beschränken.

1. Hydrozephalien.

Bei vielen Hydrozephalien liegt die Behinderung der Abflusswege

oft basal und zwar gerade im basalsten Teile nahe dem Foramen

Magendie.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass bei vielen Hydrozephalien

schon durch das Gewicht und den Druck der Hirnmasse das Kleinhirn
als basalstes Organ verkleinert oder nach dem Foramen occipitale zu

verlagert ist.

Auch ist zu beachten, dass die hydrozephalen Kinder zur Bewälti

gung der Kopfschwere eine möglichste Intaktheit der Genickmuskel

nötig haben.

Doch gibt es eine ganze Reihe von Hydrozephalen, besonders in

der Jugend, bei denen durch rechtzeitiges Ablassen der Flüssigkeit
die Druckatrophie der Hemisphären eingeschränkt werden kann.

2. Meningitis.

Hier kommt vorwiegend die sogenannte Meningitis serosa in Betracht,

welche durch traumatische, toxische und infektiöse Ursachen hervor

gerufen wird.

Wenn auch dabei der Balkenstich wiederholt an sich sehr günstige

Resultate ergeben hat, so liegt doch bei Vorhandensein einer Stauungs

papille viel daran, die Stauung und Spannung möglichst bald und

gründlich zu bekämpfen.

Bei den chronischen Formen Payr's ist es auch erwünscht, dass
die gesetzte Oeffnung möglichst lange erhalten bleibt.

3. Tumoren des Gehirns.

In diesen Fällen ist wohl stets die Druckentlastungsoperation

gewissermaassen der Vorläufer für das Endziel, nämlich für die ausgiebige

Entfernung des Tumors.
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Wie beim B.ilkenstiche, dürfte es auch hier von Vorteil sein,
zunächst die allgemeinen Hirndrucksymptome zu beseitigen, um
die grossen Beschwerden zu lindern, um der Erblindung durch die

Stauungspapille nach Möglichkeit vorzubeugen, endlich aber um nach

dem Schwinden der Allgemeinsymptome die lokalen Symptome des

Tumors deutlich anschaulich zu machen (zu frustrieren) und damit auch

einen diagnostischen Behelf zu schaffen.

Da wir nicht immer entscheiden können, an welcher Stelle das

Hindernis für die Zirkulation des Liquors und des Veuenblutes zu

suchen ist, so dürfte es hier von entschiedenem Yorteil sein, wenn nach

2 Seiten die Druckentlastung vorgenommen wird.

Es kommt dabei in Betracht für den Grosshirnkreislauf der

Balkenstich, für das subtentoriale Kreislaufgebiet die Subokzipitalstich-

operation und umgekehrt.

Bei den Operationen ist es auch möglich, über den Zustand des

Gehirnes sowohl durch die Oeffnung wie durch Sondierung sich ärztlich

einen weitergehenden Einblick zu verschaffen.

4. Epilepsie.

Die zahlreichen Ursachen, welche die abnorme Erregbarkeit der

motorischen Zentralapparate des Grosshirns hervorrufen, lassen es im

vorhinein ausgeschlossen sein, mit einer einzigen Methodik diese schweren

Symptomenkomplexe zu bekämpfen.

In der Behandlung der Epilepsie mit Balkenstich wurden zum Teil

günstige, aber auch widersprechende Resultate erzielt.

Die Fälle von Pubertätsepilepsie, welche Anton veröffentlichte,
haben sich bei der Evidenzhaltung günstiger entwickelt, als im ersten

Berichte angegeben war.

Dagegen hat ein dort beschriebener Fall (Fall 7), welcher frappant

günstig durch die Operation des Balkenstichs beeinflusst war, jetzt nach

mehreren Jahren doch wieder reguläre öftere Krämpfe aufzuweisen1).
Wir können Hartmann uud di Gaspero bestätigen, dass bei

trepanierten Epileptikern beim Eintritt der Krämpfe sich häufig das
Gehirn übermässig gespannt hervorwölbt.

Doch ist daraus keineswegs zu folgern, dass die Spannung selbst

und die Hirndrucksteigerung an sich die Ursache des epileptischen
Anfalles ist.

1) Das Gleiche gilt von einem nicht publizierten Kinde, bei welchem nach

Balkenstich die täglichen gehäuften Anfälle durch 1/2 Jahre sistierten und jetzt,
wenn auch seltener, wieder erschienen (nach Fall auf den Kopf).
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Erwähnenswert ist dabei, dass in einem Falle von schwerem Status

epilepticus mit Aufeinanderfolge von ungefähr 40 Anfällen hei einem

Trepanierten wir durch die Eröffnungsstelle Adreualin-Novokain-Injek-

tionen vornahmen an die Gehirnoberfläche, woraufhin die Anfälle
allmählich sistierten, und der Zustand so weit gebessert wurde, dass
der Patient wieder als arbeitsfähig entlassen werden konnte.

Die Behandlungsmethode mit Unterbindung der Vertebralarterien

ist wohl derzeit verlassen.

Die pathologischen Befunde bei Epilepsie sind sehr verschieden-

gestaltig.

Nach Auffassung der meisten Autoren (Binswauger, Redlich,
Anton, Hartmann) führen diese Befunde nur dann zum epileptischen
Symptomenkomplexe, wenn sie ihre Wirkung in der Grosshirnrinde zur

Entfaltung bringen.

Die histologischen Befunde sind besonders vielfach erhoben bei Ent-

wicklungsstörungen, vielfach durch Alzheimer undKraepel in publiziert.
Doch sind viele davon nicht charakteristisch für Epilepsie au und

für sich, sondern für Entwicklungsstörungen des Gehirnes, bei denen

unter anderem auch Epilepsie auftreten kann.

In neuerer Zeit haben sowohl die pathologische Anatomie des

Gehirnes wie die Röntgenschädeluntersuchungen in gesteigertem
Maasse die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass gerade bei Epilepsie
das Verhältnis von Hirn zum Schädel grosse Abnormitäten
aufweist.
Anton hat eine Reihe von übergrossen Gehirnen zusammengestellt,

welche meist Epileptikern gehörten.

In eingehenden Untersuchungen hat Reichard t berechnet, dass
die mittlere Differenz von Schädelkapazität und Hirnvolumen rund

10—14 pCt. beträgt.

In dieser Beziehung schwankt das Verhältnis von Hirn und Schädel

volumen auch nach Altersphasen.

Es scheint, dass erst gegen das Ende der Pubertät ein individuell

konstanter Wert erreicht wird.

Zur Pubertätszeit werden die Schädelnähte starr und weniger

nachgiebig, so dass in dieser kritischen Phase ein ungünstiges Verhältnis

zwischen Hirn und Schädel erst deutlich in klinischen Symptomen er

kennbar wird.

Die Erfahrungen mit Balkenstich haben es mindestens wahrscheinlich

gemacht, dass gerade in dieser Zeit eine operativ günstige Beeinflussung

des Verhältnisses von Hirn und Schädel zu guten therapeutischen

Erfolgen führen kann.
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Für die von uns beschriebene Operation (Subokzipitalstich) kommen

zunächst in Betracht die schweren Fälle von Status epilepticus,
gegen die bisher mit Therapie so wenig vermocht wird.

Wenn auch die Steigerung des Hirndruckes an und für sich nicht

als die Ursache der epileptischen Krämpfe bewiesen werden kann, so

ist es doch Tatsache, dass beim Status epilepticus sich so häufig

Schwellung des Gehirns und Venostase nachweisen lässt.

Es scheint, dass auch hier wie beim Kindergehirne ein Circulus
vitiosus sich entwickeln kann, so dass die Hirnschwellung zur Venostase

und die Venenstauung wieder zur Gehirnschwellung führt.

Auch ist es nicht belanglos, dass bei der Eröffnung der Membrana

occipito-atlantea nicht nur ein Abfluss des Liquors möglich ist, sondern

dass es dabei auch freisteht, in die Gehirnflüssigkeit Substanzen
hineinzubringen, welche die Erregbarkeit des Gehirnes notorisch herab
setzen können, ev. auch auf die Blutgefässe Einfluss entfalten; also

zweckmässige Durchspülung des Gehirnes sowohl nach Balkenstich wie

nach Eröffnung der Hinterhauptsmembran.

5. Migräne.

Diese findet sich gewiss bei verschiedenwertigen Erkrankungen:
bei reizbarer Schwäche der Gefässnerven, bei Tumoren, bei Hydrozephalie,

bei Hysterie, bei Syphilis, aber auch sehr häufig als Vorsymptom der

Epilepsie.

Die innere Verwandtschaft mit der Epilepsie geht auch daraus

hervor, dass in den Familien der Epileptiker sich häufig Migräniker finden.

Desgleichen haben die peripheren Oedeme ((^uincke'sches Oedem)
eine Beziehung zum Migräneanfall. Die Migräne wird häufig von

peripherem Oedem begleitet. Andererseits kann das periphere Oedem

an Stelle eines Migräneanfalles auftreten und umgekehrt.

Seit Quincke 's Beobachtungen ist es wahrscheinlich gemacht, dass
auch bei Migräne eine Hypersekretion durch Wirkung in den Gefäss
nerven (angioneurotischen Ursprunges) entstehen kann. Diese Entstehung

der Migräne ist wohl ausser Zweifel, wenn auch dabei Toxine mit als

mögliche Ursache in Betracht kommen.

Es wird aber eine Hypersekretion, — ob sie entsteht durch eigene
oder fremde Toxine oder durch Hyperplasie der Plexus chorioidei, —

für die Gesamternährung des Gehirnes, auch für die Druckverhältnisse

nur dann von übler Bedeutung, wenn nicht gleichzeitig für die Abfuhr

die Möglichkeiten vorhanden sind.

Dies ist nicht theoretische Konstruktion; vielmehr lehrt uns die

hundertfältige klinische operative Erfahrung, dass die Beseitigung
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des Ueberdruckes im Gehirne fast regulär die Kopfschmerzen
beseitigte.
Wahrscheinlich kommt dabei in Betracht die Spannung der Dura,

welche Meynert mit Recht als ein Kopfschmerzorgan bezeichnet.
Es steht also zu erwarten, dass auch in geeigneten Fällen von

typischer Migräne durch die Möglichkeit einer raschen Entleerung des

Liquors durch die geöffnete Membrana occipito-atlantea eine Vorbeugung
der quäl vollen Schmerzen bewirkt wird.

Hierfür eignen sich wohl zunächst die schweren Fälle von Migräne,
welche der medikamentösen Beeinflussung trotzen.

Ueber die Beeinflussung von Psychosen, insbesondere der infektiösen
und toxischen Psychosen (Puerperalpsychosen, Delirium acutum, schwere

Katatonie) können wir uns erst äussern, wenn die nötigen Vorarbeiten

beendet sind.

Bei der Empfehlung dieser Operation sind 2 Punkte noch kurz

zu besprechen:

1. Die Flüssigkeit, welche dem Hirn entnommen wird, darf keines

wegs Entzündung erregende Elemente enthalten, weil ihre Ueberführung

in das Lymphsystem des Körpers aus naheliegenden Gründen nicht

erwünscht ist.

Deshalb hat Payr in seiner genial ersonnenen Methode (Ueber
führung der Ventrikelflüssigkeit durch die Hemisphärenwand in die

Venen) dieses Bedenken erhoben.

Ueber die Beschaffenheit der Flüssigkeit kann wohl schon der
Operationsstich selbst und der herausquellende Liquor Aufklärung geben.

Der Liquor selbst, welcher das Zerebrospinalsystem umspült, wurde

von Roubinovitch seinerzeit unter allen Kautelen eingespritzt, und
dabei eruiert, dass die Flüssigkeit selbst mitunter ein aseptisches

Fieber hervorruft.

Die Methode der Einspritzung des Liquors eines Individuums bei

anderen braucht noch eine weitere Ausgestaltung.

Eine toxische Wirkung des reinen Liquors bei demselben
Individuum scheint uns nach den Erfahrungen von Horsley und nach
eigenen Erfahrungen in keiner Weise bedenklich.

Endlich sei hier darauf hingewiesen, dass das Genick eine Stelle

ist, von wo aus Reflexe, wahrscheinlich auch vasomotorische Reflexe

auf das Gehirn veranlasst werden.

Wir erinnern zum Schlusse an die alte Methode, wo mit Tartarus
stibiatus und auch dem (keineswegs aseptischen) Haarseil in der Genicks

gegend angewandt, verschiedenartige Psychosen mit gutem Erfolge

behandelt wurden (Meyer- Göttingen).
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Aus der Königlichen Universitäts-Augenklinik zu Breslau.

Kriegsneurologisch-ophthalmologische
Mitteilungen.

Von

W. Uhthoff- Breslau.

1. Ein Fall von Rückenschuss mit restierender einseitiger
typischer reflektorischer Pupillenstarre auf Licht mit erhal
tener Konvergenzreaktion.

Leutnant E. L. , 30 Jahre alt, erhielt am 29. 8. 1914 eine Granatsplitter
verletzung. Der Splitter drang auf der linken Schulter eine Handbreit seitlich vom
T.Halswirbel ein und trat rechts nach unten davon neben der Wirbelsäule wieder
aus. Das Geschoss war an dieser Stelle durch Inzision entfernt worden. Die Ein
schusswunde eiterte bei der Aufnahme des Pat. in die hiesige chirurgische Uni

versitätsklinik und enthielt ein Drainrohr, das etwa 18 cm in dieTiefenach unten
rechts führte. Aus der Wunde entleert sich auf Druck Eiter. Die Bewegungen

der Arme sind frei. Das linke Kniegelenk steht in leichter Beugestellung und kann
aktiv nicht gestreckt werden, bei passiver Streckung Schmerzen. Das linke Bein

kann nicht gehoben werden, das rechte nur in geringem Grade. Pat. gibt an, dass

er anfangs nach der Schussverletzung total an beiden Beinen gelähmt gewesen

sei und von der Brust ab sei er auch gefühllos gewesen. Der Stuhlgang war

angehalten. Nach 4 Wochen habe sich dann allmählich wieder rechts eine

geringe Beweglichkeit der Zehen eingestellt.
Der neurologische Befund bei der Aufnahme in die chirurgische Klinik

am 23. 9. 1915 war folgender (Dr.Stoecker): Patellarreflex links schwach,
ebenso der Achillessehnenreflex, beides rechts etwas lebhafter. Doppelseitiger

Babinski, Kremaster- und Baucbdeckenreflexe angedeutet. Alle Bewegungen in
den Beinen in sämtlichen Muskelgruppen durchaus kraftlos und wenig ausgiebig,

rechts etwas besser als links. Hypalgesie der unteren Extremitäten, die nach oben
laDgsam abnimmt, etwa dem 6. Dorsalsegment entsprechend eine schärfere Grenze

zeigt. Andeutung einer dissoziierten Sensibilitätsstörung (Brown-Sdc|uard'sche
Lähmung). Während im Bereioh der Paraplegie die Berührungsempßndung nur
in leichtestem Grade herabgesetzt ist, besteht von der Gegend ungefahr ent
sprechend vom Ansatz der 6. Rippe beiderseits eine deutliche Herabsetzung der

Temperaturempfmdung, dieselbe ist auf der weniger gelähmten rechten Seite

deutlicher als auf der linken. Die Diagnose wird auf Hämatomyelie gestellt.

s'
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Bei beiden Füssen findet sich sehr starke Hornhautentwicklung mit

geröteter Umgebung, nach Entfernung dieser Bildungen durch Bäder und feuchte

Verbände zeigt sich Dekubitus an den betretenden Stellen.

Während der Behandlung in der chirurgischen Universitätsklinik bis zuni

6. 1. 1916 tritt langsam eine Besserung der motorischen und sensiblen Lähmungs

erscheinungen unter zeitweisen leichten Temperatursteigerungen ein, ebenso

verheilt die Schusswunde und der Dekubitus an den Füssen.

Bei einer Verlegung des Pat. am 6. 1. in die Universitäts-Nervenklinik kann
schon ein wesentlicher Rückgang der Krankheitserscheinungen konstatiert

werden. Die Kraftleistung der Muskulatur der unteren Extremitäten ist schon

eine recht gute. Beiderseits Babinski, sehr lebhafte Patellar- und Achillesreflexe,
bei letzteren gelegentlich Andeutung von Klonus, Kremasterreflexe beiderseits

schwach, Bauchdeckenreflex rechts stärker als links, Bauchmuskelfunktionen

gut, elektrisches Verhalten an denArmen normal. Pat. macht jetzt täglich Geh

versuche und kann sich, geführt, leidlich gut fortbewegen, wenn er auch noch
sehr ermüdet. Untersuchung von Blut und Liquor cerebrospinalis negativ nach
Wassermann und auch in morphologischer Beziehung.

Die Augenuntersuchung ergibt um diese Zeit beiderseits normalen ophthal

moskopischen Befund. R. A. : Emmetropie, S. =ö/s' LA: -f- 1,5 D, S. = 6/s.
Augenbewegungen normal. Gesichtsfeld frei. Die rechte Pupille reagiert gut
auf Licht und Konvergenz, die linke dagegen ist starr auf Lichteinfall,
reagiert aber gut auf Konvergenz, hierbei zeigt sie sich leicht entrundet

(vertikal-oval) im ganzen ist sie etwas enger als die rechte. Wiederholte

Untersuchungen ergeben dasselbe Resultat.

Die letzte neurologische Untersuchung vom 29. 1. (Prof. Mann) ergibt:
Bei passiver Bewegung der unteren Extremitäten kein besonderer Widerstand.

Beiderseits Fussklonus, Babinski und Oppenheim'sches Symptom, Patellarrellexe

sehr gesteigert, aktiv gehen alleBewegungen gut vor sich. Auch dieDorsaltlexion

der Füsse ausgiebig, links vielleicht etwas schwächer als rechts. Bauchreflexe

beiderseits vorhanden, Kiemasterreflex links lebhafter als rechts. Schmerz- und

Temperaturempfindung an den Beinen links stärker als rechts. Auch an der

rechten Rumpffläche bis herauf zur 4. Rippe hinten entsprechend herabgesetzt,

feine Berührungen werden empfunden, Lageemplindung beiderseits prompt vor

handen, obere Extremitäten frei. I rinentleerung gut, Stuhlgang ziemlich schwierig.
Die Röntgenaufnahmen ergeben im Bereich der Brust- und Halswirbelsäule

keine sichere Läsionen.

Es handelt sich hier also um einen Fall, wo bei einem scheinbar vorher

ganz gesunden Manne nach einer Schussverletzung in der Gegend des oberen

Teiles der Brustwirbelsäule eine anfängliche Paraplegie beider Beine (links
noch etwas stärker als rechts) vorhanden war mit gleichzeitiger Hypalgesie

der unteren Extremitäten, die nach oben allmählich abnimmt. Während

im Bereich der Paraplegie die Berührungsempfindung nur im leichteren

Grade herabgesetzt ist, besteht eine deutlichere Herabsetzung der Tempe-

raturerapfindung. Dieselbe ist auf der weniger gelähmten rechten Seite
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deutlicher als auf der linken (Andeutung von Brown-Sequard'scher Läh

mung).

Die Röntgenaufnahmen ergaben im Bereich der Hals- und Brustwirbel

säule keine sicheren Läsionen. Die Diagnose wurde auf Haematomyelie

gestellt.

Die Augenuntersuchung ergibt als einzigen pathologischen Befund eine

linksseitige reflektorische Pupillenstarre auf Licht mit erhaltener Konver-

genzreaktion, wobei die linke Pupille leicht verengt und etwas entrundet

(vertikal-oval) ist, während sich die rechte Pupille ganz normal verhält.

Ich habe in der Literatur einen analogen Fall nicht auffinden können.
Eine Erklärung für die einseitige Pupillenstarre in diesem Falle vermag ich
nicht zu geben, zumal ich auf dem Boden einer Unterbrechung der den
Lichtreflex übertragenden Fasern nach ihrer Abzweigung von den Seh
bahnen bis zum Okulomotoriuskern (innere Augenmuskulatur) für die Er

klärung der typischen reflektorischen Pupillenstarre auf Licht mit erhaltener

Kouvergenzreaktion stehe.

Um so mehr aber glaubte ich, diese genaue klinische Beobachtung nicht

zurückhalten zu dürfen, wenn ich auch eine hinreichende Erklärung für

dieselbe nicht geben kann. Auch scheint es mir kaum gerechtfertigt, hier

an eine schon vor der Verwundung bestehende Pupillenanomalie zu denken,

zumal Syphilis sicher ausgeschlossen erscheint und auch für Tabes oder

Paralyse keine Anhaltspunkte vorliegen

2. Ein Fall von Unbeweglichkeit beider Augen nach allen
Richtungen ohne Beteiligung des Levator palpebrae und der
inneren Augenmuskulatur (psychogene funktionelle Ophthalmoplegia
externa).

Der Wehrmann O. M., 38 Jahre alt, wurde am 5. 7. 1916 in die Klinik aut

genommen, nachdem er zuvor zunächst in einem Feld- und später einem Heimat

lazarett für einige Wochen Aufnahme gefunden hatte.

Er gibt an, sonst bis auf sein Augenleiden und „rheumatischen Beschwerden",

im rechten Handgelenk gesund zu sein, nur habe er sich im ostasiatischen Feldzuge

gegen China 1898—1900, den er mitmachte, einen Leistenbruch zugezogen, so d;uss

er als d. u. vom Militär entlassen sei und eine kleine Rente bezogen habe.

Im November 1915 wurde er wieder eingezogen und kam im Februar 1916

an die östliche Front (Stellungskrieg). Er war meist in der vordersten Stellung
und war häufig dem russischen Artilleriefeuer ausgesetzt, ohne jedoch dabei seine

Ruhe verloren zu haben. Auch seien in der letzten Zeit wiederholt Minen in seine

Stellung hineingeworfen worden, ohne dass er jedoch verletzt wurde. Unter den

Unbilden der russischen Winterkälte und unter späterer Feuchtigkeit des Schützen

grabens habe er sehr zu leiden gehabt, sei jedoch im wesentlichen gesund geblieben.

Sein Dienst bestand hauptsächlich in Postenstehen (Horchposten), ob der Feind

sich nicht nähere, um Handgranaten zu werfen. Es galt dabei in anspannendster

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 3
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Weise, vor allem vor sich geradeaus zu beobachten, was besonders durch die herr

schende Dunkelheit erschwert worden sei.

Am 26. 5. stand er wieder am Abend mit einigen anderen auf Horchposten

und sah angestrengt vor sich in die Richtung des Feindes, da habe er die eigen

tümliche Beobachtung gemacht, dass sich vor ihm „merkwurdige schwarze Klumpen

bildeten, die sich durcheinanderballten", so dass er glaubte, es befinde sich

etwas vor dem Drahtverhau. Er machte seinen Nachbar darauf aufmerksam, der
aber nichts sehen konnte. Er wechselte dann mit diesem den Posten und sah nun

auch auf der neuen Stelle die Erscheinungen, während der andere auf seinen früheren

Posten wieder nichts wahrnehmen konnte.

Um diese Zeit auch hätten sich deutliche Zeichen der Nachtblindheit bei ihm

eingestellt.

Schon einige Wochen zuvor sei er von seinen Kameraden wiederholt auf seinen

„eigentümlichen starren Blick geradeaus" angeredet worden, er habe aber nichts

Besonderes darin gesehen, sondern sich diesen starren Blick aus dem angestrengten

Vorausspähen nach dem Feinde besonders in der Dämmerung erklärt. Auch bei

einigen anderen Kameraden sei ein solcher starrer Blick geradeaus gelegentlich in

die Erscheinung getreten, den er geneigt sei, sich ähnlich zu erklären. An Doppel

sehen habe er nie gelitten.

Seine hemeralopischen Beschwerden fielen nun auch seinen Vorgesetzen auf,

und er wurde am 2!). 5. 1916 zur ärztlichen Untersuchung geschickt. Er selbst habe
der Sache keine wesentliche Bedeutung beigemessen und gehofft, in einigen Tagen

wieder an die Front zurückkehren zu konnen. Nur an ..Drücken'1 in den Augen
und zeitweisen Kopfschmerzen, welche sich von den Augen über die Stirn zogen,

habe er um diese Zeit gelitten, auch sei sein Schlaf sehr schlecht geworden, und

eine gewisse psychische Erregbarkeit habe sich seiner bemächtigt, die er früher nicht

gekannt habe („Unruhe, Angstgefühl, konnte nicht stillstehen, zuweilen wieder be

sonderes Kraftgefühl").

Die ärztliche Untersuchung habe dann eine völlige Unbeweglichkeit der Augen

ergeben, so dass dieselben immer geradeaus gerichtet waren. Er wurde daraufhin

dem Feldlazarett und später dem heimatlichen Reservelazarett überwiesen.

Eine eigentliche einmalige Veranlassung (wie Schreck, Granatexplosion, Ver

stimmung usw.) weiss er nicht anzugeben

Bei der Aufnahme des Pat. ergab die objektive Untersuchung: Beider
sees normalen ophthalmoskopischen Befund und hyperopischen Astigmatismus

nach d. R. von 1,5 D, S. = •/„. Die Gesichtsfelder waren im wesentlichen frei,
nur bestand eine ganz leichte periphere konzentrische Beschränkung, die aber

später verschwand. Die Pupillenreaktion auf Licht war erhalten, die Pupillen waren

bei Tagesbeleuchtung ziemlich eng, aber gleich weit. Bei gleichbleibender Be

leuchtung zeigte sich ziemlich lebhafte Pupillenunruhe (physiologische Schwankungen

im Pupillendurchmesser).

Am auffälligsten war nun eine Störung der Augenbeweglichkeit, dieselbe war

nach den verschiedenen Richtungen völlig aufgehoben, nur die assozüerte Blick

bewegung nach rechts war in geringem Grade vorhanden. Die Augenlidspalten

waren normal weit, auch bestand keine Akkommodationsbeschränkung.
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Weder auf Aufforderung, die verschiedenen Blickbewegungen auszuführen,

noch beim Fixieren und Seitwärtsführen eines vorgehaltenen Objektes liess sich

anfangs eine bessere Beweglichkeit der Augen erzielen. Es bestand somit das Bild

ciner doppelseitigen fast völligen Uphthalmoplegia externa. Auch Konvergenz

bewegungen werden bei Annäherung eines fixierten Objektes nicht ausgeführt.

Doppelbilder werden auch unter Anwendung von farbigem Olas nicht angegeben.

Am Foerster'schen Photometer ergibt sich eine deutliche Erhöhung der Reiz

schwelle im Sinne einer leichten Hemeralopie (6 mm Diaphragma-Diagonale gegen
über 1,5 mm beim normalen Auge). — Wassermann negativ.

Beim Lesen klagt Pat.. dass ihm die Schrift „durcheinanderlaufe", dieselbe

sei verwischt, „als ob jemand Wasser in die Tinte geschüttet hätte".

Während der ersten Woche der Behandlung blieb der Zustand ziemlich un

verändert, jedoch liess sich beobachten, dass Pat. während eines ihn ablenkenden

Gespräches und, wenn er unbeobachtet und seine Aufmerksamkeit nicht auf die

Augen gerichtet war. doch eine gewisse Beweglichkeit der Augen hatte. Auch

fiel bald auf, dass bei fixiertem und nach den verschiedenen Richtungen geführtem

Objekt eine gewisse Blickbewegung ausgeführt wurde, jedenfalls besser, als bei

lediglicher Aufforderung nach den verschiedenen Richtungen zu sehen. Noch mehr

trat diese Besserung der Augenbeweglichkeit allmählich hervor, wenn man bei

fixiertem und feststehendem Objekt den Kopf des Pat. nach den verschiedenen

Richtungen drehte.

Die neurologische Untersuchung (Prof. Mann) ergibt folgendes: Pat.
gibt ausdrücklich an, nicht besonders erschrocken und erregt gewesen zu sein, wenn

Granaten in seiner Nähe einschlugen, was häufiger der Fall gewesen sei. er fühle

sich sonst ganz wohl und möchte gern wieder ins Feld. Grobe Kraft in den oberen
und unteren Extremitäten normal, etwas Druckempfindlichkeit der Handgelenke.

Sensibilität im Gesicht vollständig normal, Rachenreflex vorhanden. Auch sonst

keine Sensibilitätsstörungen am Körper. F'azialis beiderseits intakt, nur fällt bei

manchen Bewegungen, auch beim Sprechen, eine gewisse Spannung in der Mus

kulatur des Gesichts, besonders der unteren Partien auf. Pat. klagt über zeitweise

Kopfschmerzen, Kopf auf der linken Seite etwas klopfempfindlich. Anamnestisch
scheint sonst in hereditärer und psychopathischer Hinsicht keine besondere Be

lastung vorzuliegen. F'ür ein organisches Leiden des Zentralnervensystems sonst

keine Anhaltspunkte.

Unter Uebungstherapie mit beiden und jedem Auge einzeln bei geschlossenem
andern, Anwendung von konstantem Strom, Suggestion usw. treten nach etwa

*—3 Wochen wieder ziemlich normale Verhältrisse der Augenbewegungen ein, nur

die Blickrichtung nach unten erscheint auch zuletzt noch etwas erschwert zu sein.
In den seitlichen Endstellungen noch geringe nystagmusartige Zuckungen. Pat.

wird nach Abschluss seiner Behandlung des rechten Handgelenkes in der chirurgi
schen Klinik als k. v. zu. seinem Ersatztruppenteil entlassen.

Um einen organisch bedingten nuklearen Prozess der Augenbewegungs-

iierven kann es sich hier, m. E., nicht gehandelt haben, sondern lediglich
um eine psychogene funktionelle Störung der Angenbewegungen, wenn

3*
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schon auch sehr ausgesprochene hysterische Stigmata nicht nachgewiesen

werden konnten. Auch in der Hysterie-Literatur mit ihren Augenmuskel

störungen scheinen derartige Fälle kaum vorhanden zu sein, ich habe jeden

falls einen analogen nicht auffinden können. Dagegen hat jüngst Loehlein

(Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde., 1916, Bd. 56, S. 541: „Psychogene Blick -

lähmung unter dem Bilde einer beiderseitigen Lähmung aller äußeren Augen

muskeln") einen ganz analogen Fall mitgeteilt, auch teilt mir Herr Kollege
Bumke mit, daß er Aehnliches bei Feldzugsteilnehmern gesehen habe.
Auf die .Mitteilung des Patienten, dass einige seiner Kameraden einen ähn

lichen „starren Blick" gehabt hätten und dass das wohl mit dem ständigen
angestrengten Geradeaussehen beim Postenstehen vor dem Feinde, besonders

in der Nacht, im Zusammenhang stehe, möchte ich kein allzugrosses Gewicht

legen. Ich halte es aber sehr wohl für möglich, dass bei genauerer Beachtung

dieser Verhältnisse das Vorkommen häufiger ist, als man nach den bis

herigen Mitteilungen in der Literatur geneigt sein könnte anzunehmen.

Bemerkenswert ist jedenfalls eine gewisses krampfartiges Zittern der Ge-

sichtsmuskulatur des Patienten beim Sprechen.

3. Bemerkungen zum „Schüttelnystagmus".
Der Begriff des „Schüttelnystagmus" ist ein wohl charakterisierter

und von den anderen Nystagmusformen zu unterscheiden. Wir verstehen
darunter ausserordentlich schnellschlägige, tremorartige Zuckungen beider

Bulbi im assoziierten und gewöhnlich im horizontalen Sinne um die vertikale

Achse. Die Schwingungen der Bulbi von sehr kleinen Exkursionen erfolgen

so ausserordentlich schnell, dass eine genaue Bestimmung der Zahl derselben

in der Sekunde gewöhnlich zur Unmöglichkeit wird. Der Schüttelnystagmus
ist nicht kontinuierlich, sondern er tritt entweder periodisch auf oder meistens

nur dann, wenn die Augen bei fokaler Beleuchtung einer Besichtigung unter

Anheben der oberen Lider unterzogen werden. Er kann dabei gelegentlich
bei gewissen Blickrichtungen intensiver in die Erscheinungen treten als bei

anderen. Für gewöhnlich ist er, wenn die Augen nicht untersucht werden,

gar nicht vorhanden, in den selteneren Fällen tritt er auch ohne Unter
suchung der Augen periodisch auf. z. T. in ganz kurzen Intervallen und

kann längere Zeit hindurch bestehen. Lichtscheu und krampfhaftes Zu

kneifen der Augen sind häufige Begleiterscheinungen und man fühlt und

sieht dabei tremorartige Kontraktionen im Bereich des Orbikularis. In einem

Teil der Fälle handelt es sich um neuropathische nervöse Personen, in an

deren Fällen ergibt die neurologische Untersuchung keinen wesentlichen

Befund und besonders keine organischen Veränderungen des Nervensystems.
Die Sehschärfe braucht hierbei keineswegs wesentlich beeinträchtigt zu sein,

in anderen Fällen aber fanden sich Refraktionsanomalien und verminderte

Sehschärfe.
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Ich habe 9 derartige ausgesprochene Fälle gesehen, welche durchweg
Kriegsteilnehmer betrafen. Hierbei rechne ich die Fälle von Andeutung
von Schüttelnystagmus nicht mit, wie wir sie nicht selten bei lichtscheuen

Patienten, besonders auch Kindern mit äusserlich entzündeten Augen sehen.

In 5 von diesen 9 Fällen lagen Verwundungen gewöhnlich mit Ver
letzung der Augen selbst oder in deren nächster Umgebung vor, ohne dass

die Augen meistens zur Zeit noch die Erscheinungen äusserlicher Entzündung

boten. In 2 Fällen handelte es sich um ein sonst reizloses Verhalten der

Augen, 1 mal bestand Iritis im Rückgang und 1 mal Blepharokonjunktivitis.
Bei den meisten dieser Kranken zeigte sich, dass sie der Untersuchung der

Augen bei seitlicher Beleuchtung erheblichen Widerstand durch Zukneifen

der Lider entgegensetzten, wobei der Orbikularis in schnellschlägige tremor-

artige spastische Kontraktionen z. T. mit krampfhaften Kontraktionen der

Gesichtsmuskulatur geriet mit denen gleichzeitig dann die schnellschlägigen

Schüttelbewegungen der Bulbi eintraten, die mit Aufhören der Besichtigung

bei greller Beleuchtung und den spastischen Kontraktionen des Orbikularis

wieder verschwanden.

Die Schüttelbewegungen der Augen erfolgten durchweg in horizontaler

Richtung und erfolgten so schnell, dass ein sicheres Zählen derselben in der

Sekunde nicht möglich war. Ich habe mir z. T. in der Weise zu helfen gesucht,

dass ich mit dem Bleistift in der Hand der Schätzung nach ungefähr ebenso
schnell kleine tremorartige Bewegungen ausführte und dieselben auf einem

weissen Blatt Papier in der Sekunde markierte. Ich konnte auf diese Weise

schätzungsweise bis zu 20 Hin- und Herschwingungen in der Sekunde fest

stellen. Diese Schätzung war natürlich nicht genau und es liegt auf der

Hand, dass Nystagmogramme, wie sie einigen Untersuchern (Majewsky1),

Witmer2) u. a.) auch bei Schüttelnystagmus gelungen sind, einen grösseren
Anspruch auf Zuverlässigkeit haben.

Der ophthalmoskopische Befund bot in meinen 9 Fällen gewöhnlich
nichts Pathologisches. 3 mal lag einseitiger Anophthalmus vor, 2 mal

Hornhauttrübungen auf 1 Auge, lmal Amblyopia congenita mit Stra
bismus convergens, 1 mal kleiner Fremdkörper in der Sclera mit einer

Retinalblutung an der entsprechenden Stelle.

Die Pupillarreaktion war durchweg gut erhalten, es bestand eine ge

wisse Neigung zur Pupillenverengerung während des Auftretens des Schüttel

nystagmus.

Die neurologische Untersuchung ergab in 3 Fällen einen ausgesprochenen
Befund von auch sonstigen, funktionellen nervösen Störungen, in den übrigen

1) Arch. d. d'ophthalm. 1913. 33. p. 428.

2) Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. 1917. Bd. 63. S. 361.
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6 Fällen konnten jedoc-li derartige krankhafte Erscheinungen von seiten

des Nervensystems nicht konstatiert werden.

Diese Erscheinungen des Schüttelnystagmus waren meistens nur vor

übergehende und verschwanden speziell mit den gelegentlich vorhandenen

äusseren entzündlichen Veränderungen oder mit den Symptomen der Licht

scheu und der nervösen Reizbarkeit. Durchweg konnten die Patienten

wieder als k. v. erklärt werden.

Eine Simulation des Schüttelnystagmus halte ich für nicht möglich.
2 Beispiele von Schüttelnystagmus seien hier zur Illustration der Affek

tion kurz angeführt.

Ein 18 jähriger junger Mann, A. K., ist als Kind auf beiden Augen an Katarakt

operiert worden. Das rechte Auge ist ganz erblindet und staphylomatös entartet.

Das linke ist aphakisch und hat mit + 10 D, S = 6/3e. Conus tempora'is, aber

sonst keine pathologischen Augenhintergrundsveränderungen. Die Erscheinungen

des Schüttelnystagmus sind an beiden Augen zu konstatieren, und zwar besonders

beim Blick nach links. Hierbei geraten die Augen in ausserordentlich schnell-

schlägige tremorartige Bewegungen (etwa 20 in der Sekunde), weniger beim Blick

geradeaus und nach rechts, doch fehlte der Schüttelnystagmus auch dann nicht ganz,

wie man am besten beim Augenspiegeln konstatieren kann. Zeitweise aber sistiert

die Erscheinung ganz, doch finden auch dann gewöhnlich zeitweise ausgiebigere

ruckweise nystagmusartige Zuckungen der Augen statt. Untersuchung der Augen

bei fokaler seitlicher Beleuchtung ist vor allem geeignet, den Schüttelnystagmus

auszulösen, wobei jedoch nicht immer spastische tremorartige Kontraktionen des

Orbikularis zu konstatieren sind, im Gegensatz zu den meisten anderen Fällen,

wo spastische Kontraktionserscheinungen fast regelmässige Begleiterscheinungen

sind. Bei Fixieren eines Objektes stehen die Augen für kurze Zeit ganz ruhig, ge

raten dann aber gewöhnlich bald in mehr langsame hin- und herpendelnde aus

giebigere seitliche Bewegungen. Dieselben bestehen auch, wenn die Aufmerksam

keit des Pat. durch die Unterhaltung abgelenkt wird, während der Schüttelnystagmus

dann sistiert.

Ein weiterer Fall betrifft einen

23 jährigen Musketier mit Hyp. + 6 D und massigem Astigmatismus, S = 6/ji
rechts und S = %« links. Er hat eine leichte Verletzung seines linken Auges durch

einen gegenschlagenden Ast erlitten. Der ausserordentlich schnellschlägige Schüttel-

nystagmus in horizontaler Richtung tritt nur auf während der Untersuchung des
Pat. bei seitlicher Beleuchtung und ist begleitet durch spastische tremorartige

Kontraktionen des Orbikularis, wenn die Lider gewaltsam geöffnet werden. Wenn

Pat. nicht untersucht wird und die Lider nicht angehoben werden, fehlt die Er

scheinung. Pat. klagt bei dem Eintreten des Schüttelnystagmus auch über Zittern

der gesehenen Objekte.

Neurologisch zeigt Pat. ausgesprochene nervöse Symptome, Kopfschmerzen.

Schwäche, Frostgefühl in den Beinen und schlechten Schlaf. Sehr lebhafte Sehnen-

und FiHssohlenreflexe, ausgesprochener Tremor der Hände und Beine, welche bei
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Bewegungen zunehmen. Keine Sensibilitätsstörungen. Klagen über Blendungs-

gefühl.

Unser verehrter Jubilar, Kollege Siemerling, mag mit diesem be
scheidenen literarischen Beitrag vorlieb nehmen. Ich erinnere mich gern

unserer früheren Zusammenarbeit an der Berliner Charite, die mir so manche

Anregung und Belehrung, besonders auch in pathologisch-anatomischer

Hinsicht gebracht hat. Ich wollte unter denen nicht fehlen, die ihm ihre
herzlichsten Wünsche zum sechzigsten Geburtstag senden.
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III.
Poetische Physiologie, Psychologie und Psychiatrie

aus einigen Klassikern1).

Von

I'rof. Dr. Hans Guddcn,
Leiter der psychiatrischen Univ.-Poliklinik in München,

zurzeit im Felde.

Physiologisches.

Zweimal färbt sich das Haar; zuerst aus dem Blonden ins Braune, bis

das Braune sodann silbergediegen sich zeigt.

(Goethe, Weissagungen des Bakis. — Aehnlich wie mit dem
Haar ist es mit den Augen, die bei jedem Neugeborenen blau

sind, sich erst später verfarben.)

Der Jüngling reifet zum Manne;

Besser im stillen reift er zur Tat oft als im Geräusche

Wilden schwankenden Lebens, das manchen Jüngling verderbt hat.

(Goethe, Hermann und Dorothea.)

Die Jugend ist vergessen

Aus geteilten Interessen;

Das Alter ist vergessen

Aus Manuel an Interessen.

(Goethe, Zahme Xeuien.)

Infolge Einberufung ins Feld mußte ich eine Arbeit über Erinnerungs-

stürungen nach Trauma, insbesondere nach Granatschok, sowie über Amentia

(im Sinne Meynert's) bei langwierigen Schussverletzungen, die sich auf Be
obachtungen im Reservelazarett München stützte, aufgeben. Um nicht dem

verehrten Meister mit leeren Händen zu huldigen, wage ich, ihm, dem Kenner

unserer Klassiker, die folgende, flüchtig zusammengeraffte Auslese darzubringen.
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Flegeljahre.

Kaum bist Herr vom ersten Kinderwillen,

So glaubst du dich schon Uebermenseh genug,

Versäumst die Pflicht des Mannes zu erfüllen!
Wieviel bist du von andern unterschieden?

Erkenne dich, leb' mit der Welt in Frieden!

(Goethe, Zueignung.)

Gravidität.

„Ach mein Hals ist ein wenig geschwollen!", so sagte die Beste

Aengstlich. — Stille, mein Kind! still! und vernehme das Wort:
Dich hat die Hand der Venus berührt; sie deutet dir leise,

Dass sich das Körperchen bald, ach! unaufhaltsam verstellt.

Bald verdirbt sie die schlanke Gestalt, die zierlichen Brüstehen;

Alles schwillt nun; es passt nirgends das neuste Gewand.

Sei nur ruhig! Es deutet die fallende Blüte dem Gärtner,

Dass die liebliche Frucht schwellend im Herbste gedeiht.

Wonniglich ist's, die Geliebte verlangend im Arm zu halten,

Wenn ihr klopfendes Herz Liebe zuerst dir gesteht.

Wonniglicher, das Pochen des Neulebendigen fühlen,

Das in dem lieblichen Schoss der raschen Jugend; es klopfet
Ungeduldig schon an, sehnt sich nach himmlischem Licht.

Harre noch wenige Tage! Auf allen Pfaden des Lebens
Führen die Horen dich streng, wie es das Schicksal gebeut.

Widerfahre dir, was dir auch will, du wachsender Liebling —

Liebe bildete dich; werde dir Liebe zu Teil!

(Goethe, Epigramme.)

Zur Psychologie des Weibes.

Ihr Hass ist eigentlich nur eine Liebe, welche umgesattelt hat.

(Heine i

Normales.

Blut ist ein ganz besonderer Saft.

(Goethe, Faust.)

Gehirn, der Seele zartes Wohnhaus.

(Shakespeare. König Johann.)
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Wer ist der glücklichste Mensch? Der fremdes Verdienst zu empfinden

Weiss und an fremdem Genuss sich wie am eignen zu freun.

(Goethe, Vier Jahreszeiten.)

Schädliche Wahrheit, ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrtum.

Wahrheit heilet den Schmerz, den sie vielleicht uns erregt.

Schadet ein Irrtum wohl? Nicht immer. Aber das Irren,

Immer schadet's; wie sehr, sieht man am Ende des Wegs.

Irrtum verlässt uns nie; doch ziehet ein höher Bedürfnis

Immer den strebenden Geist leise zur Wahrheit hinan.

(Goethe, Vier Jahreszeiten )

Wisst Ihr, wie auch der Kleine was ist? Er mache das Kleine
Recht; der Grosse begehrt just so das Grosse zu tun.

Zweierlei Arten gibt es, die treffende Wahrheit zu sagen:

Oeffentlich immer dem Volk, immer dem Fürsten geheim.

(Goethe, Vier Jahreszeiten )

Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst.

(Goethe, Faust.)

Ein Jeder lernt nur, was er lernen kann,

Doch der den Augenblick ergreift,

Das ist der rechte Mann.

Und wenn ihr euch nur selbst vertraut,

Vertrauen euch die andern Seelen.

(Goethe, Faust.)

Weihrauch ist nur ein Tribut für Götter

Und für die Göttlichen ist er ein Gift.

(Goethe, zitiert nach Fr. Haug, Das Opfer, „Morgenblatt" 1813 )

Den Weihrauch schätzet man

for allen Dingen;

Wer ihn nicht riechen kann, soll ihn nicht bringen.

(Goethe, Paünodien )
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Enthusiasmus vergleich ich gern
Der Auster, meine lieben Herrn,

Die, wenn Ihr sie nicht frisch genosst,
Wahrhaftig ist eine schlechte Kost.

Begeistrung ist keine Heringsware,
Die man einpökelt auf einige Jahre.

(Goethe, Frisches Ei, gutes Ei.)

So sind die Menschen fürwahr! Und einer ist doch wie der andre,
Dass er zu gaffen sich freut, wenn den Nächsten ein Unglück befället !

Läuft doch jeder, die Flamme zu sehn, die verderblich emporschlägt,
Jeder den armen Verbrecher, der peinlich zum Tode geführt wird.
Jeder spaziert nun hinaus, zu schauen der guten Vertriebnen
Elend, und niemand bedenkt, dass ihn das ähnliche Schicksal
Auch, vielleicht zunächst betreffen kann oder doch künftig.
Unverzeihlich find' ich den Leichtsinn, doch liegt er im Menschen.

(Goethe, Hermann und Dorothea )

Schwätzer.

Es trägt Verstand und rechter Sinn

Mit wenig Kunst sich selber vor;

Und wenn's euch Ernst ist, was zu sagen,
Ist's nötig, Worten nachzujagen?
Ja, eure Reden, die so blinkend sind,
In denen ihr der Menschheit Schnitzel kräuselt,

Sind unerquicklich, wie der Nebelwind,

Der herbstlich durch die dürren Blätter säuselt.

(Goethe, Faust )

Assoziationen.

Es ist mit der Gedankenfabrik

Wie mit einem Webermeisterstück,

Wo ein Tritt tausend Fäden regt,
Die Schifflein herüber hinüber schiessen,

Die Fäden ungesehen fliessen,

Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.

(Goethe Faust )
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Unterschied zwischen Instinkt und Intelligenz.

Nur allein der Mensch

Vermag das Unmögliche; er unterscheidet,

Wählet und richtet;

Er kann dem Augenblick Dauer verleihen.

(Goethe, Das Gottliche.)

Massensuggestion.

Was ich mir gefallen lasse?

Zuschlagen mnss die Masse,

Dann ist sie respektabel;

Urteilen gelingt ihr miserabel.

(Goethe, Sprüchwörtlich.)

Wer will der Menge widerstehn?

Ich widerstreb' ihr nicht, ich lasse sie gehn.

Sie schwebt und webt und schwankt und schwirrt,

Bis sie endlich wieder Einheit wird.

(Goethe, Zahme Xenien.)

Ich habe gar nichts gegen die Menge;

Doch kommt sie einmal ins Gedränge,

So ruft sie, um den Teufel zu bannen,

Gewiss die Schelme, die Tyrannen.

(Goethe, Zahme Xenien.)

Völkerpsychologie.

Alle Freiheitsapostel, sie waren mir immer zuwider;

Willkür suchte doch nur jeder am Ende für sich.

Willst du viele befrein, so wag' es, vielen zu dienen!
Wie gefährlich das sei, willst du es wissen? Versuch's!

(Goethe, Epigramme.)

Könige wollen das Gute, die Demagogen desgleichen,

Sagt man; doch irren sie sich: Menschen, ach, sind sie, wie wir.

Nie gelingt es der Menge, für sich zu wollen ; wir wissen's.

Doch wer verstehet, für uns alle zu wollen, er zeig's.

(Goethe, ICpigramme.)
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Psychopathisches.

Mir fehlt die leichte tabensart,
Es wird mir der Versuch nicht glücken;

Ich wusste nie mich in die Welt zu schicken.

Vor Andern fühl ich mich so klein;

Ich werde stets verlegen sein.

(Goethe, Faust.)

Ihm fehlt es nicht an geistigen Eigenschaften,
Doch gar zu sehr am greiflich Tüchtighaften.

(Goethe, Faust.)

Ein Quidam sagt: „Ich bin von keiner Schule!
Kein Meister lebt, mit dem ich buhle;

Auch bin ich weit davon entfernt,

Dass ich von Toten was gelernt."
Das heisst, wenn ich ihn recht verstand:

„Ich bin ein Narr auf eigne Hand."

(Goethe, Den Originalen.)

Zwangsvorstellungen.

Schneider Jetter in Goethe's Egmont: „Hast du das Kleid (Egmont's)

gesehen? Das war nach der neuesten Art, nach spanischem Schnitt. Sein
Hals war' ein rechtes Fressen für einen Scharfrichter. Dumm genug, dass

einem so was einfällt. Es ist mir nun so. Wenn ich einen schönen langen

Hals sehe, muss ich gleich wider Willen denken: der ist gut köpfen. —

Die verfluchten Exekutionen! man kriegt sie nicht aus dem Sinne. Wenn

die Bursche schwimmen, und ich seh einen nackten Buckel, gleich fallen sie

mir zu Dutzenden ein, die ich habe mit Ruten streichen sehen. Begegnet

mir ein rechter Wanst, mein' ich, den seh' ich schon am Pfahl braten. Des

Nachts zwickt's mich an allen Gliedern; man wird eben keine Stunde froh.

Jede Lustbarkeit, jeden Spass hab' ich bald vergessen; die fürchterlichen

Gestalten sind mir wie vor die Stirn gebrannt.

Querulanten.

Mit Worten lässt sich trefflich streiten,

Mit Worten ein System bereiten,

An Worte lässt sich trefflich glauben,

Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben.

(Goethe, Faust.)

s
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Wirkung der Narcotica.

. . . es wird der Schmerz gelindert;
Ich fasse dich, das Streben wird gemindert,

Des Geistes Flutstrom ebbet nach und nach.

(Goethe, Faust bei Betrachtung der Phiole.)

Schweres septisches Fieber- bzw. Vergiftungsdelirium.

O Wahn der Krankheit! wildeste Zerrüttung,

Wenn sie beharrt, fühlt sich selbst nicht mehr.

Der Tod, wenn er benagt die äussern Teile,

Sucht sie nicht fürder heim; sein Angriff fällt

Auf das Gemüt nun, das er sticht und quält

Mit Legionen seltner Phantaseien,

Die sich im Drang um diesen letzten Halt
Verwirren. Seltsam, dass der Tod noch singt! —

(Shakespeare, König Johann.)

Melancholie.

Nein, allen Trost verschmäh ich, alle Hilfe,

Bis auf den letzten Trost, die wahre Hilfe,

Tod! Tod! — O liebenswürd'ger holder Tod!

Balsamischer Gestank! gesunde Fäulnis!

Steig' auf aus deinem Lager ew'ger Nacht,

Du Hass und Schrecken der Zufriedenheit,

So will ich küssen dein verhasst Gebein,

In deiner Augen Höhlung meine stecken,

Um meine Finger deine Würmer ringeln,

Mit eklem Staub dies Tor des Odems stopfen,

Und will ein grauser Leichnam sein, wie du.

Komm, grins' mich an! ich denke dann, du lächelst,

Und herze dich als Weib. Des Elends Buhle,

0 komm zu mir!
(Shakespeare, Konstanze in König Johann )

Das Wesen jedes Leids hat zwanzig Schatten,

Die aussehen wie das Leid, doch es nicht sind;

Das Aug' des Kummers, überglast von Tränen,

Zerteilt ein Ding in viele Gegenstände.
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Wie ein gefurchtes Bild, grad' angesehen,

Nichts als Verwirrung zeigt, doch, schräg betrachtet

Gestalt lässt unterscheiden : so entdeckt

Eur' holde Majestät, da sie die Trennung
Von dem Gemahl schräg ansieht, auch Gestalten

des Grams, mehr zu bejammern, als er selbst,

Die grade angesehen, nichts sind als Schatten

Des, was er nicht ist.

Ich muss betrübt sein, und so schwer betrübt,

Dass mir, denk' ich auch keinerlei Gedanken,

Ob schwerem Nichts die Sinne schauernd schwanken.

Ein Nichts hat mir erzeugt mein Etwas: Schmerz,
Vielmehr Etwas das Nichts, das ich verspür',
Und schon in Anwartschaft gehört es mir;

Doch was es ist, kann ich nicht nennen, eh

Als es erscheint: 's ist namenloses Weh.

(Shakespeare, König Richard II.)

Alkohol.

Der Wein, er erhöht uns, er macht uns zum Herrn

Und löset die sklavischen Zungen.

(Goethe, Gewohnt, getan.)

Sektwirkung
vom hypomanischen Trinker Falstaff selbst beschrieben (Shakespeare, König

König Heinrich IV, zweiter Teil):

Ein guter spanischer Sekt hat eine zwiefache Wirkung an sich. Er
steigt euch in das Gehirn, zerteilt da alle die albernen und rohen Dünste, die
es umgeben, macht es sinnig, schnell und erfinderisch, voll von behenden,

feurigen und ergötzlichen Bildern; wenn diese dann der Stimme, der Zunge
überliefert werden, was ihre Geburt ist, so wird vortrefflicher Witz daraus.

Die zweite Eigenschaft unseres vortrefflichen Sekts ist die Erwärmung des

Bluts, welches, zuvor kalt und ohne Bewegung, die Leber weich und bleich

lässt, was das Kennzeichen der Kleinmütigkeit und Feigheit ist: aber der
Sekt erwärmt es und bringt es von den inneren bis zu den äusseren Teilen
in Umlauf. Er erleuchtet das Antlitz, welches wie ein Wachfeuer das ganze
kleine Königreich, Mensch genannt, zu den Waffen ruft, und dann stellen
sich alle Insassen des Leibes und die kleinen Lebensgeister aus den Pro



4<s Dr. Hans Gudden, Poetische Physiologie usw.

vinzen ihrem Hauptmann, dem Herzen, welches durch dies Gefolge gross

und aufgeschwellt jegliche Tat des Mutes verrichtet. Und diese Tapferkeit

kommt vom Sekt, so dass Geschicklichkeit in den Waffen nichts ist ohne

Sekt, denn der setzt sie in Tätigkeit; und Gelahrtheit ist ein blosser Haufe

Goldes von einem Teufel verwahrt, bis Sekt sie promoviert und in Gang und

Gebrauch setzt . . .

Neuritis alcoholica.

Fallstaff (Shakespeare, König Heinrich IV): „8 Ellen unebener Boden

sind für mich zu Fuss so gut wie ein Dutzend Meilen." (Als ihm Prinz Heinrich

sagt, er solle sich auf den Boden legen und horchen, ob er nicht Tritte von

Reisenden höre): „Habt Ihr Hebebäume, mich wieder aufzurichten, wenn

ich einmal liege?"

Ende des Trinkers Falsl aff (Erzählung der Frau Hurtig, Shakespeare, König

Heinrich V):

Er nahm ein so schönes Ende und schied von hinnen, als wenn er ein
Kind im Westerhemdehen gewesen wäre . . . Wie ich ihn die Bettlaken zer

knüllen sah und mit Blumen spielen und seine Fingerspitzen anlächeln, da

wusste ich, dass ihm der Weg gewiesen; denn seine Nase war so spitz, wie

eine Schreibfeder und er faselte von grünen Feldern . . .

Charakteristik einer Hysterica.

Sie hatte angenehme Eigenschaften, welche aber ein sehr unangenehmes

Ganze bildeten.

(Heine, Geständnisse.)

Paranoia.

Die wahre Verrücktheit ist so selten wie die wahre Weisheit, sie ist

vielleicht gar nichts anderes als Weisheit, die sich geärgert hat, dass sie alles

weiss, alle Schändlichkeiten dieser Welt, und die deshalb den weisen Ent-
schluss gefasst hat, verrückt zu werden. Die Orientalen sind ein gescheites
Volk, sie verehren einen Verrückten wie einen Propheten, wir aber halten

jeden Propheten für verrückt.
(Heine, Die Bäder von Lurca.)



IV.

Ueber die Notwendigkeit systematischer Durch
untersuchungen von Irrenanstalten zur Auffindung

von Typhusbazillenträgern.

Von

Dr. Henkel,
leitender Arzt der Landespflegeanstalt Hadamar (Reg.-Bez. Wiesbaden).

Die Landespflegeanstalt Hadamar wurde im Jahre 1906 für Geisles

kranke zur Entlastung der beiden Bezirksanstalten eingerichtet und mit

meist chronischen Fällen dieser beiden Anstalten belegt. Bis 1913 ist kein

Fall von Typhus aufgetreten oder als solcher diagnostiziert worden. Im

Mai 1913 erkrankte ein männlicher Kranker, einige Tage darauf eine Pflegerin

und eine weibliche Kranke. Diese 3 Fälle waren auf räumlich völlig getrenn

ten Abteilungen aufgetreten. Eine Ursache für das Auftreten der Typhus

fälle war nicht zu finden. Am wahrscheinlichsten erschien die Infektion

durch bis dahin unbekannte Bazillenträger. Eine systematische Durch

untersuchung war damals aus äusseren Gründen leider nicht durchführbar.

Als trotz strenger Isolierung der Typhuskranken, bei denen Bazillen nach

gewiesen wurden, im März 1914 wieder plötzlich 2 Neuerkrankungen auf

traten, erschien eine Durchuntersuchung zur Auffindung von Bazillen

trägern unerlässlich und wurde durchgeführt.

Bevor ich auf die Einzelheiten und das Ergebnis unserer Untersuchun

gen eingehe, möchte ich auf eine Arbeit hinweisen, die ausführlich das Thema

der Bazillenträger in den Irrenanstalten behandelt. Schultz-Jena hat eine
kritische Uebersicht über die Massregeln gegen Bazillenträger in den An

stalten für Geisteskranke gegeben. Hier finden wir auch eine Zusammen

stellung der über diese Frage entstandenen Literatur, die zeigt, welche

grossen Gefahren für die Anstalten in der Beherbergung von Typhusbazillen-

trägern bestehen und wie wertvoll ihr Nachweis ist. Die Massregeln gegen

Typhusbazillenträger in Irrenanstalten werden getrennt in: 1. Freihaltung

typhusfreier Anstalten, 2. Feststellung der Keimträger in infizierten An

Archiv f. Psychiatric. Bd. 38. 4



.Ml Dr. Henkel,

stalten und 3. Spezielle Massnahmen gegen die ei kannten Keimträger und

ihre Umgebung.

Verlangt wird bei allen Neuaufnahmen, auch in typhusfreien Ilegenden,

die Widal'sche Reaktion anzustellen, da erfahrungsgemäß die besonders

'gefährlichen Dauerausscheider meist einen erhöhten Titer zeigen. Herrschte

im Zuführungsgebiet einer Anstalt Typhus endemisch oder epidemisch, so

ist die systematische Untersuchung sämtlicher Zugänge, namentlich auch

des Pflege- und Verwaltungspersonals, nach den gegebenen Gesichtspunkten
zu fördern. Als wichtigste Massregel gegen Bazillenträger gilt eine durch

greifende und wirksame Isolierung. Daneben sind Desinfektion und ge

schulte Pflege wesentliche Hilfsmittel bei der Behandlung der Bazillenträger

in der Anstalt. Ein besonderer Bau für chronisch geisteskranke Bazillen
träger, wie er m Bunzlau besteht, ist die ideale Lösung dieser Aufgabe.

Schultz gibt dann eine Schilderung des Baues, der nach der Angabe von
Cl. Neisser ausgeführt ist. Ausser den allgemeinen hygienischen kommen
eine Reihe von somatisch klinischen Massregeln gegenüber Typhusbazillen

trägern in Frage: Die Verhütung der Entstehung und die klinische Heil
behandlung. Zahlreiche Versuche sind von vielen Autoren angestellt. Sicher

heit im Erfolg bieten sie alle nicht. Zum Schluss seiner Arbeit fordert Schultz,
dass sich jede moderne Anstalt die Mitarbeit eines bakteriologisch-sero

logischen I-Kiboratoriums, am besten in der Anstalt selbst, sichert.

Als bei uns die ersten Typhuserkrankungen auftraten, war der hiesige
l^andkreis noch nicht an das Untersuchungsamt in Koblenz angeschlossen,

so dass die bakteriologischen Untersuchungen in Einzelrechnung gestellt

wurden. Dadurch waren wir an der Durchuntersuchung verhindert. Erst

später fand der Anschluss durch Zahlung einer Pauschalsumme statt. Bei

Wiederauftreten von Fällen an Typhus wies der Vorsteher des Medizinal-

untersuchungsamtes Herr Professor Dr. Hilgermann auf die Notwendig
keit einer systematischen Durchforschung der Anstalt nach Bazillenträgern

hin. Diese wurde dann nach seinen Vorschlägen ausgeführt, und zwar in

ähnlicher Weise wie in der Anstalt St. Thomas in Andernach, wo Hilger
mann auch die Anregung dazu gegeben hatte. Müller hat hier die bakte
riologischen Untersuchungen selbst gemacht. Von unserer Anstalt wurden

die Blut- und Entleerungsproben eingesandt. Das Ergebnis ist uns dann

mitgeteilt. Ich kann daher über den Ausfall der bakteriologischen Unter

suchungen mich nur auf die Angaben des Unters uchungsamtes beziehen.

Bei der Durchuntersuchung verfuhren wir folgendermassen: Von

sämtlichen Anstaltsinsassen, einschliesslich der Beamten und des Pflege

personals (227 Personen) wurden Blutproben eingeschickt. Es wurden täg
lich etwa 10 Proben entnommen. Bei positiver Widal-Reaktion sind dann

in 2— 3wöchentlichen Zwischenräumen 5 Stuhl- und Urinproben eingeschickt.
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Von diesen 227 Blutproben fiel die Widal-Reaktion 117 mal positiv

aus. Ueber die Hälfte der Anstaltsinsassen waren also Agglutinanten. Die

kleine Tabelle zeigt den genauen Ausfall der Reaktion.

1 :6t) 1 : 120

Tvphus 16 66

Paratyphus '> 15

Tvphus und Paratyphus .... 4 14

Dabei bedeutet die Verhältniswahl ein Teil Serum zu 60 bzw. 120 Teilen

einer Typhus-(Paratyphus-)Bazillenemulsion, also eine Verdünnung von

i:60 oder 1 : 120. Die Methode von Hilgermann ist in der Arbeit von
Müller ausführlich geschildert.
Unter den 117 Agglutinanten (86 weibliche, 31 männliche Personen;

wurden 18 Bazillenträger festgestellt (16 Frauen, 2 Männer). Typhusbazillen

wurden bei 12, Paratyphusbazillen bei 6 Kranken nachgewiesen. Der Nach

weis der Bazillen war nur in den Stuhlentleerungsproben zu führen, während

der Urin immer frei davon gewesen ist. Von den 5 eingesandten Proben

war der Ausfall bei 2 Kranken regelmässig positiv; 4 mal positiv war er bei

je 2 Kranken (Typhus und Paratyphus). Bei 3 Kranken zeigten sich nur

je 1 mal im Stuhl Typhus- oder Paratyphusbazillen. Auch bei den späteren

Einsendungen ist ihr Vorhandensein nicht mehr festgestellt, während bei

den anderen Bazillenträgern nur zeitweise die Ausscheidungen von Bazillen

unterbrochen waren.

Von diesen Bazillenträgern sind 9 aus der Anstalt Eicliberg, 4 von der

Anstalt in Weilmünster und 2 in Hadamar neu aufgenommen. In den

übrigen 3 Fällen war die Erkrankung an Typhus bzw. Paratyphus in der
hiesigen Anstalt vorausgegangen. Abgesehen von diesen ist nur aus einer

Krankengeschichte eine vor vielen Jahren überstandene Typhuserkrankung

festzustellen gewesen. Auch bei den beiden Neuaufnahmen war den Ange

hörigen nichts bekannt von einer früheren ernstlichen fieberhaften Er

krankung.

Was zeigt uns das Ergebnis der Durchuntersuchung?

Zunächst ist die grosse Zahl der vorhandenen Bazillenträger auffallend.

Bei der Belegzahl (66 männliche, 157 weibliche Kranke) finden sich 18

Kranke, die zeitweilig oder ständig Bazillen im Stuhl ausscheiden. Man

nmss sich wundern, dass trotz dieser ständigen Gefahr nicht schon früher

Typhuserkrankungen in der Anstalt vorgekommen oder gar Epidemien aus-

zebroehen sind. Hinzu kommt noch, dass einige der Kranken, die wir jetzt
als Bazillenträger herausgefunden haben, sehr unsauber sind. Wenn auch

die Zahl mit der Zeit erst so gross geworden ist, so ist doch sicher anzunehmen,

4*
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dass einige Bazillenträger schon seit Eröffnung der Anstalt sich in ihr be-

finden. So ist die Kranke, die im Jahre 1897 Typhus gehabt hat, seit 1906

in der hiesigen Anstalt. Ohne die Gefahr der Uebertragung durch Bazillen

träger zu verkennen, möchte ich doch anderseits vor ihrer Ueberschätznm:
warnen, besonders wenn es sich um Personen handelt, die über ihren Aufent

halt frei verfügen dürfen. Wie schwer diese unter Umständen durch die

Schutzmassnalunen getroffen werden können, zeigt folgender Fall: Die

eingangs erwähnte Pflegerin schied nach ihrer Genesung noch wiederholt

Bazillen aus. Da ihr infolgedessen gewisse Einschränkungen im Verkehr in

der Anstalt gemacht und auch häufiger Stuhlproben von ihr eingeschickt

werden mussten, fühlte sie sich sehr unglücklich und zeigte eine tiefe seelische

Depression. Den Anstaltsdienst kündigte sie und wurde Näherin. Sobald

sie nicht mehr der ständigen Kontrolle ausgesetzt war, besserte sich auch

der Gemütszustand wieder. Von einer Typhusinfektion in ihrer Umgebung

ist mir nichts bekannt geworden.

Wir dürfen allerdings annehmen, dass sich diese Person auch weiterhin

an die Vorschriften gehalten hat, die ihr hier gegeben sind. Durch peinliche

Sauberkeit wird die Gefahr der Uebertragung erheblich vermindert. Die

Voraussetzung der grössten Reinlichkeit können wir bei vielen Anstalts

insassen jedoch nicht machen. Daher sind die Anstalten mehr gefährdet.

Aus der Literaturangabe von Schultz sehen wir, dass zahlreiche Mitteilungen
über Typhusepidemien in Irrenanstalten gemacht sind. Ich glaube nicht,

dass sich viele Anstalten rühmen können, typhusfrei im Sinne von Schultz
zu sein. Viele Jahre hat auch die hiesige Anstalt bestanden, ohne dass ein

Typhusfall vorgekommen ist. Bazillenträger waren trotzdem unter den

Kranken. Auch die beiden anderen Bezirksanstalten, aus denen die Kranken

hierher verlegt wurden, sind als infizierte Anstalten anzusehen. Es ist natür

lich nicht auszuschliessen, dass einige von den überwiesenen Kranken erst

hier zu Bazillenträgern geworden sind. Für alle Fälle trifft dieses jedoch
nicht zu.

Müller hat in Andernach bei 703 Personen die WidaFsehe Reaktion
angestellt und dabei 6 Typhusbazillen träger und 8 Paratyphusbazillen träger

nachgewiesen. Bei lf>3 der untersuchten Leute zeigte sich eine Agglutination

des Serums, und zwar 127 für Typhus und 26 für Paratyphus. Wie die Zahl

der Bazillenträger, so ist auch die Zahl der sogenannten Agglutinanten bei

uns im Verhältnis höher. Aus der kleinen Tabelle ist zu ersehen, wie sich

die hier gefundenen 117 Agglutinanten auf Typhus und Paratyphus ver

teilen. Heinicke und Künzel haben eine annähernd gleich hohe Zahl

(108 bei 243 Blutuntersuchungen) gefunden. Dabei fiel ihnen die Zunahme

an Agglutinanten auf, ohne dass in der vorhergehenden Zeit neue Typhus

erkrankungen aufgetreten waren. Weiterhin stellten sie fest, dass die Widal
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Reaktion bei den gleichen Kranken gewechselt hatte. Der Kranke, der

vorher einen positiven Widal zeigte, hatte später eine negative Reaktion

oder auch der Typhus-Widal wurde zum Paratyphus-Widal. Auf diese Er

scheinung hin haben wir unsere Fälle nicht untersucht. Einzelunter

suchungen haben aber das Wechseln der Widal-Reaktion auch bei unseren

Kranken bestätigt. Dagegen haben wir bei allen Dauerausscheidern stets einen

positiven Widal gehabt und zwar immer in der Höhe von 1 : 120. Im Gegen

satz hierzu haben Heinicke und Künzel bei einer Anzahl von Dauer
ausscheidern die Widal-Reaktion negativ gefunden und geben diese Zahl

sogar auf 25 pCt. an. Auch andere Autoren wollen nicht immer den Ausfall

der Reaktion bei Bazillenausscheidern positiv gefunden haben. Aus der

Mehrzahl der Veröffentlichungen ist aber zu entnehmen, dass die Bazillen

träger positiv reagierten, und zwar häufig in sehr hohen Verdünnungsgraden.
Zur Auffindung der Dauerausscheider ist die Widal-Reaktion ein gutes
Hilfsmittel, auch trotz der Befunde von Heinicke und Künzel. Darin
stimme ich allerdings mit diesen uberein, dass das Auffinden der Widal-

Keaktion durchaus nicht die Diagnose Typhus oder Paratyphus sichert.

Bei fieberhaften Erkrankungen haben wir wiederholt positiven Widal gehabt;

der weitere Verlauf der Erkrankung sprach gegen Typhus. In der hiesigen

Anstalt sind vorwiegend geisteskranke Frauen untergebracht. Aus den

oben angeführten Zahlen ergibt sich aber doch, dass eine Mehrbeteiligung

des weiblichen Geschlechtes an der Zahl der Bazillenträger, unabhängig von

der stärkeren Belegung, anzunehmen ist. Auf das TJeberwiegen der weib
lichen Typhusbazillenträger ist mehrfach hingewiesen und wird von Schultz
durch die grössere Neigung der weiblichen Geisteskranken zu Unsauberkeit

und insozialem Wesen erklärt.

Bei der Besprechung der Schutzmassregeln gegen die Weiterverbreitung
von Typhus durch Bazillenträger in den Irrenanstalten will ich niich auf

diejenigen beschränken, die wir hier getroffen haben, zugleich aber auch

auf einige Schwierigkeiten hinweisen, denen wir bei ihrer Durchführung

begegnet sind. Als erste und wichtigste Massregel sieht Schultz eine durch-
greifende und wirksame Isolierung an. Auch bei uns haben wir die weib

liehen Bazillenträger auf einer Abteilung untergebracht, die mit allen ihren

Einrichtungen wie Abortanlage, Spülküche usw. eine strenge Absonderung

ermöglicht. Selbstverständlich ist eine Baracke, die räumlich von den

anderen Abteilungen weiter entfernt liegt, vorzuziehen. Neben den anderen .
Schutzmassnahmen hat die Unterbringung der Bazillenträger auf dieser

Sonderabteilung ausgereicht für die Verhütung von Neuerkrankungen" an

Typhus. Auf der Frauenseite haben wir seitdem nur noch einen Fall von
Typhus gehabt, und dieser betraf die auf der genannten Abteilung beschäf
tigte Stationspflegerin. Diese erkrankte im Mai 1915. Durchaus zuverlässi g
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in ihrem Berufe, muss sie doch bei der dauernden Pflege der z. T. sehr un

sauberen Bazillenträgerinnen die nötige Vorsicht ausser acht gelassen und
sich infiziert haben. Hier sei gleich bemerkt, dass das Blut dieser Pflegerin
bei der Durchuntersuchung im Mai 1915 mit 1 : 120 agglutinierte. Ein
halbes Jahr vorher war die Pflegerin gegen Typhus geimpft. Der Verlauf
der Krankheit war recht schwer; starke Delirien und wiederholte Kollaps
zustände traten b^'i der korperlich kräftigen Person auf.

Die völlige Absonderung des als Bazillenträger erkannten Mannes war

undurchführbar. Dieser war in einem Einzelzimmer untergebracht und

stand bei dem Zusammensein mit anderen Kranken unter strenger Aufsicht

des Personals. Diese Massnahme genügte, solange wir ausreichend und ge
schultes männliches Pflegepersonal hatten. Als infolge Einberufung ein

Wechsel des Personals stattfand und nicht vollwertiger Ersatz zu haben

war, muss dieser Kranke beim Aufenthalt im Garten nicht genügend beauf

sichtigt gewesen sein. Ein anderer Kranker, der gern Speisereste auflas,

infizierte sich und bald danach trat noch ein weiterer Typhusfall auf. Die

Infektion war zweifellos durch den Bazillenträger entstanden.

Ich bin mir bewusst, dass hier die Isolierung nicht ausgereicht hat.
Für diesen einen als Bazillenträger erkannten Kranken wäre aber der Auf
wand an Beaufsiehtigungspersonal und räumlicher Einrichtung zu gross

gewesen, um eine völlige Absonderung durchführen zu können. Abgesehen
von der Kostenfrage hat die strenge Absonderung auch andere nicht zu

unterschätzende Nachteile. Das seelische Befinden dieser Kranken wird

ungünstig beeinflusst. Man kann in die Lage kommen, ruhige Geisteskranke
mit günstiger Prognose auf eine Abteilung mit sehr lauten, unsozialen Ele
menten zusammenzubringen. Einigcrmassen gemildert wird die Isolierung,
wenn ein Sonderhaus mit Einzelabteilungen und Zimmern zur Verfügung
steht, wie es in Bunzlau der Fall ist. Müller spricht sogar von der Einrich
tung einer Anstalt im kleinen für alle diese Fälle. Bestehen solche Ein
richtungen, so ist die Trennung von den anderen Kranken leichter durch

führbar. Bei unseren weiblichen Bazillenträgern handelt es sieh durchweg

um unruhige, geistig tiefstehende Personen, so dass daraus keine besonderen

Schwierigkeiten entstanden sind. Ein grosser Teil dieser Kranken bedarf
schon aus psychischen Gründen der Bettbehandlung. In der Sonderab

teilung ist eine Dauerbadeeinrichtung mit 4 Wannen vorhanden, die gleich

falls nutzbringend für die Bazillenträger angewandt wird. Nicht minder

wichtig erscheinen mir die umfassenden Desinfektionsmassnahmen, die auf

der Sonderabteilung eingehalten werden müssen. Kein Stück Wäsche

kommt von der Abteilung in die Waschküche, ohne vorher längere Zeit in

einer Lysollösung, neuerdings Bazillollösung, gelegen zu haben. Allei,

Pflegerinnen ist der Leitfaden von Hilgermann für Desinfektoren und
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Krankenpflegepersonal ausgehändigt. Ausserdem muss selbstverständlich
das Desinfektionsverfahren vom Arzt angeordnet und überwacht werden.
Das Personal wird immer wieder auf strenge Einhaltung der Massnahmen

hingewiesen. Neben der Desinfektion muss das Personal für äusserste Sauber

keit der Abteilung und Reinhaltung der unsauberen Kranken sorgen. So

selbstverständlich das klingen mag, so zeigt die Erfahrung doch, dass das

Personal nur zu leicht die Gefahr unterschätzt, wenn Neuerkrankungen

längere Zeit nicht vorgekommen sind. Bei der Einfüllung von Stuhlproben
wird ganz besonders auf die Einhaltung der im Leitfaden gegebenen Vor

schriften hingewiesen.

Was die Typhusschutzimpfung anbetrifft, so haben wir diese im Sep

tember 1915 beim weiblichen Pflegepersonal vorgenommen. Alle Pflege

rinnen haben sich der Impfung freiwillig unterzogen. Ein halbes Jahr da
nach ist eine Pflegerin, wie schon oben erwähnt, an Typhus erkrankt. Ohne

den Wert der Impfung herabsetzen zu wollen, so glaube ich doch, dass wir

zunächst die genaueren Ergebnisse über die Dauer der Schutzwirkung ab

warten müssen, ehe wir einer obligatorischen Schutzimpfung gegen den

Typhus beim Personal das Wort reden können. Die Durchimpfung der

Anstaltsinsassen hat zweifellos Bedenken, auf die ich hier nicht näher ein

gehen will.
Bei Auftreten von fieberhaften Erkrankungen auf einer Abteilung, die

mir den Verdacht auf Typhus erwecken konnten, sind nach Grimme's

Vorschlag Fiebermessungen gemacht worden. Wir haben in solchen Fällen
allabendlich die ganzen Abteilungen durchmessen lassen und, bei Fest

stellung von Fieber, Blut-, Stuhl- und Urinproben an das Untersuchungsamt

eingeschickt. Soweit es sich mit dem geistigen Zustand der Kranken ver

einbaren liess, haben wir die als Agglutinanten erkannten Kranken zusammen

gelegt. Ausgeschlossen wurden diese Leute von der Beschäftigung in der

Küche. Wurden von dieser Regel einmal Ausnahmen gemacht, so sind ausser

den ersten 5 Entleerungsproben bei der Durchuntersuchung noch weitere

Stuhl- und Urinproben zur Kontrolluntersuchung eingesandt.

Es erübrigt noch kurz auf die Versuche einzugehen, die auch wir an

gestellt haben zur Verhütung der Entstehung und zur klinischen Heilbehand

lung von Typhusbazillenträgern, wie Schultz sich in seiner Arbeit aus
drückt. Bei einem Dauerausscheider haben wir Serum injiziert, das uns

von Hilgermann zur Verfügung gestellt war. In den Stuhlproben wurden,
wie vorher, immer wieder Bazillen nachgewiesen. Auch mit der von Hilger
mann vorgeschlagenen Natrium-Salicylicum-Therapie haben wir keinen

dauernden Erfolg gehabt. Vorübergehend war der Stuhl frei geblieben.
Aber schon während der Behandlung und nachher wurden wieder Bazillen
im Stuhl nachgewiesen. Als die Arbeit von Geronne und Lenz erschien,
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in der sie die Behandlung mit Thymolkohle empfahlen, haben wir allen

Bazillenträgern mehrere Wochen hindurch dieses Mittel gegeben. Wie beim

Gebrauch des vorgenannten Mittels, so waren auch bei der Thymolanwendung
die Stühle einige Male bazillenfrei. Das vorübergehende Fehlen war aber

auch ohne jedes Mittel schon früher festgestellt. Der Nachweis der Bazillen

in den Stuhlproben war ganz unabhängig von der Darreichung des Mittels.

Täglich haben wir die uns freundlicher Weise von der Firma Kalle A.-G. in

Biebrich zur Verfügung gestellte Mischung von Thymol und Kohle gegeben,

ohne einen wirklichen Erfolg zu sehen. Es sei jedoch daran erinnert, dass

es sich bei unseren Bazillenträgern meist um alte chronische Fälle handelt,

von denen wir die Zeit der Infektion überhaupt nicht kennen. Bei frischeren

Fällen soll das Mittel wirksamer sein. Nicht anders ist es uns mit der Ver

abreichung von Jod mit Tierkohle nach der Vorschrift von Kalberlah ge
gangen. Auch hiermit haben wir trotz wochenlanger Behandlung keine Be

freiung von Bazillen erwirkt.

So sind auch unsere Versuche, mit inneren Mitteln einen Heilerfolg bei

den Typhusbazillenträgern zu erzielen, vergeblich gewesen, wie die vielen

anderen, die Schultz aufführt. Zu operativen Eingriffen haben wir uns
nicht entscheiden können. Der Versuch, Typhusfälle im Frühstadium aktiv

zu immunisieren, wie Petruschky angegeben hat, da sich danach nie
Dauerausscheider entwickeln sollen, erscheint mir wie Schultz der Nach
prüfung wert.

Die Mitteilung unserer Erfahrungen bei der Durchuntersuchung der

Anstalt bringt nicht viel Neues. Wir können nur bestätigen, was vor uns
schon von vielen Autoren festgestellt ist. Ich glaube aber doch, dass jeder

Beitrag, der die Notwendigkeit der Durchuntersuchung von Anstalten

beweist, erwünscht ist. Gerade in neuerer Zeit ist von behördlicher Seite

wieder auf die drohende Gefahr von Typhusepidemien in Irrenanstalten hin

gewiesen und Massnahmen dagegen in Aussicht gestellt. Wie aus den neueren

Arbeiten hervorgeht, sind weitgehende Schutzmassregeln gegen Typhus

bazillenträger in den Anstalten, die zweifellos in den meisten Fällen als

Ursache für Epidemien und Endemien anzusprechen sind, schon seit längerer

Zeit getroffen. In der Regtl werden von allen Neuaufnahmen Blut-, Stuhl-

und Urinproben entnommen und bakteriologisch untersucht. Man hat

Isolierabteilungen, ja Sonderhäuser, eingerichtet, um eine Weiterverbreitung

durch Bazillenträger zu verhüten. Schultz hat in seiner Arbeit alle Mass
regeln gegen Bazillenträger ausführlich besprochen und auf ihre wirksame

Durchführung hingewiesen. Auf Grund unserer hier mitgeteilten Erfahrungen

möchte ich jedoch als Haupterfordernis bezeichnen: Die systematische Durch

untersuchung der Anstalt nach Bazillenträgern. In vielen Anstalten werden

sich unvermutet Bazillenträger finden, die eine schlummernde Gefahr für



Ueber die Notwendigkeit systematisclier Durehuntersuchungen usw. 57

die Anstalt bilden. Das Verfahren, wie es für unsere Anstalt von Hilger-
mann vorgeschlagen ist, dem wir für diese Anregung aufrichtig danken,

erscheint mir durchaus zweckmässig und durchführbar. Meines Erachtens

hüben alle Untersuchungen der Neuaufnahmen, des Personals und der im

Wirtschaftsbetriebe beschäftigten Kranken, so zweckmäßig sie nachher

sind, keine Aussicht auf Erfolg, wenn nicht vorher die Anstalt durch-

untersucht ist auf etwa vorhandene Bazillenträger. Ausserdem sind fort

laufende Untersuchungen, etwa in Zwischenräumen von einem Viertei

bis einem halben Jahre, bei den in der Küche beschäftigten Personen not

wendig. Die Absonderung der erkannten Bazillenträger wird am zweck-

mkssigsten in besonderen Häusern mit Garten usw. erfolgen, damit Härten

vermieden werden, wie sie leicht durch eine Unterbringung in einem gemein

schaftlichen Raume entstehen können. Werden die in den Anstalten eines

grösseren Bezirks oder einer Provinz vorhandenen Bazillenträger diesen

Sonderhäusern zugeführt, so ist der Aufwand für diese Bauten und ihre

Sondereinrichtungen gering im Verhältnis zu dem Nutzen, der durch Aus

schaltung der stets drohenden Gefahr für die Anstalten erreicht wird.
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V.

Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik der Königlichen Charite.

Die exogenen Reaktionstypen.

Von

K. Bonhoeffer-Berlin.

Die Tatsaclie, dass im Gebiete der akuten symptomatischen psychischen

Erkrankungen gegenüber der Mannigfaltigkeit der Grunderkrankungen eine

grosse Gleichförmigkeit und Uebereinslinmiung der psychischen Erkrankungs

formen sich findet, hat mir seinerzeit Veranlassung gegeben, von exogenen

psychischen Reaktionstypen zu sprechen. Gemeint waren damit vor allem

die bei den verschiedensten Grunderkrankungen häufig wiederkehrenden

Zustandsbilder vor allem von delirantem, stuporösem, angstvoll epileptoidem,

dämmerzustandsartigem Charakter, Amentiabilder und amnestische Sym

ptomenkomplexe. Ich habe von Prädilektionstypen in dem Sinne gesprochen,

dass die toxisch-infektiösen Prozesse und Autointoxikationen, die chronischen

Intoxikationen, die schweren Hirnkontusionen, wenn sie zu psychischen

Störungen führen, diese psychotischen Bilder bevorzugen, im wesentlichen

unabhängig von der speziellen Natur der gerade vorliegenden exogenen

Schädigung.

Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit habe ich mich auch dafür aus

gesprochen, dass rückschliessend aus dem Vorliegen solcher Zustandsbilder

eine exogene Aetiologie angenommen werden dürfe. Als reine Typen einer

exogenen Schädigung betrachte ich vor allem die mit Benommenheit einher

gehenden Delirien und den amnestischen Symptomkomplex. Für die häufige
Form der angstvoll epileptoiden Erregung wies ich auf die Aehnlichkeit mit

epileptischen Dämmerzuständen und für manche Amentiaform auf die

Schwierigkeit der Differentialdiagnose gegenüber der Katatonie hin. Unter

Betonung des hypothetischen Charakters stellte ich auch für diese Erkran

kungen die Erwägung einer exogenen Bedingtheit an im Hinblick auf die

Möglichkeit autotoxischer Störungen bei der Epilepsie und Katatonie.

Mit dieser Aufstellung haben sich neuerdings eine Reihe von Forschern

beschäftigt, zum Teil zustimmend, zum andern ablehnend. Der Krie«; mit
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seinen neuen Aufgaben hat es mir bisher nicht möglich gemacht, auf die

Diskussion dieser Frage zurückzukommen.

Die abweichenden Anschauungen gehen nach zwei ganz verschiedenen

Richtungen.

Von der einen Seite wird gesagt, dass die Differenzierung der exogenen

psychischen Reaktionsformen sehr viel weiter durchführbar sei, als ich es

annehme. Knauer vor allem bestreitet an der Hand von Beobachtungen
über Psychosen bei Gelenkrheumatismus die von mir und früher schon von

Siemerling ausgesprochene Meinung, dass eine Differenzierung von Psy
chosen je nach der Art der zugrunde liegenden Infektionskrankheit nicht
möglich sei.

Eine gänzlich entgegengesetzte Auffassung vertritt Specht, der in
letzter Instanz die Möglichkeit der Abgrenzung endogener und exogener

Zustandsbilder überhaupt bestreitet.

Ich möchte mich zunächst mit den bemerkenswerten Einwendungen des

letzteren Autors beschäftigen.
Die kritischen Bedenken Specht's setzen bei der echten (zirkulären

bzw. periodischen) Depression ein, von der ich im Jahre 1909 gesagt habe,

dass ich sie bei exogener Aetiologie nie beobachtet habe. Nicht ohne formale

Berechtigung sagt Specht, nachdem das Vorkommen manischer Zustands
bilder auf exogenem Boden von mir zugegeben sei, sei es eigentlich ein Er
fordernis klinischer Logik, dass auch Depressionen auf dem Boden derselben

Aetiologie erwachsen. Specht wird nicht in Zweifel ziehen, dass ich diese

Erwägung natürlich auch angestellt habe, wenn ich sie wohl auch nicht

ausdrücklich ausgesprochen habe. Wenn ich trotzdem auch späterhin über

keine sicheren entsprechenden Beobachtungen berichten konnte, so musste

die klinische Erfahrung über das logische Bedürfnis gestellt wurden.

Specht führt zum Beweis des Vorkonuneus exogen bedingter melan
cholischer Depressionen zwei Selbstbeobachtungen leichter Depressionen an.

deren eine er auf Leuchtgasvergiftung zurückführt, während er die zweite

durch eine Influenza für verursacht hält. Die exogene Natur dieser De

pressionen ergibt sich für Specht vor allem aus dem schnellen Ablauf der

Depressionen nach Wegfall der Schädigung. Specht erklärt seine schein
bar vereinzelt dastehende Beobachtung damit, dass solche leichten Melan

cholien nur dann zur Kenntnis des Arztes gelangen, wenn er sie zufällig

selbst erlebe. Es steht mir nicht zu, den Selbstbeobachtungen Specht's
eine andere Deutung zu geben, die im Hinblick auf die zweimalige Erkran

kung beim selben Individuum anschliessend an leichte Schädigungen an sich

nahe läge, nachdem er selbst betont hat, dass keine Anlage zu Depressionen

oder manisch-depressiven Reaktionen vorliege.

In dem schnellen Abklingen der Depression nach dem Aufhören der
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exogenen Schädigung kann ich allerdings kaum etwas Beweisendes erblicken.

Man bekommt solche leichtesten Formen doch gelegentlich zu sehen,

allerdings nicht in der Klinik, wie Specht mit Recht sagt, aber in
der Sprechstunde sind sie mir doch begegnet, vor allem bei Eltern, die

mit einem durch eigene depressive Anfälle geschärften Blick ihre Kinder

mit den ersten leichten depressiven Attacken zum Arzte bringen. Retro

spektiv aus der Anamnese Manisch-Depressiver sind auch die ganz kurz

dauernden Anfälle hinlänglich bekannt. Ich habe seit der Publikation

Specht's bei den ausserordentlich häufigen leichten Depressionszuständen,
die mir meist unter anderer Flagge in die Sprechstunde kommen, besonders

darauf geachtet, ob sich exogene Ursachen ergaben. Dass sich auch unter

den nahezu 100 Fällen symptomatischer Psychosen, die ich neuerdings

wieder gesammelt habe, und auf die ich noch zu sprechen kommen werde,

kein Depressionszustand befunden hat, wird Specht aus dem oben erwähn
ten Grunde nicht für beweisend halten. Ich glaube nicht, dass es daran

liegt, dass ich dem dogmatischen Vorurteil unterliege, beim Anblick einer

Depression von vornherein die endogene Genese vorauszusetzen, habe ich

doch auch die anscheinend exogenen manischen Zustandsbilder, obwohl sie

mir nicht ins System passen, nicht ignoriert. Wenn Specht darauf hin
weist, dass der myxödematöse Geisteszustand sich in nichts von den ana

logen Symptomen der endogenen Melancholie unterscheide, so kann ich

dem nicht zustimmen. Ich muss allerdings zugeben, dass meine eigene Er
fahrung auf diesem Gebiete nicht sehr gross ist. Es scheint mir aber, dass

das für die endogene Depression charakteristische Gefühl der Unzulänglich

keit und der inneren Abstumpfung bei dem Myxödematösen nicht im Vorder

grundsteht, In dem von Specht angeführten Pilcz'schen Fall, der im wesent
lichen dem Bilde einer schweren Angstmelancholie entspricht, lässt der

Autor selbst, wohl weil der Fall von dem Typus des myxödematösen Geistes
zustand abweicht, es offen, ob es sich bei diesem und ähnlichen Fällen um

Kombinationen verschiedenartig bedingter Prozesse handelt. Aelteren

Fällen, auf die Specht an dieser Stelle hinweist, steht das Bedenken der

Nichtbeachtung unserer neueren Erfahrungen über die manisch-depressive

Anlage entgegen.

Ich halte trotz der Specht'schen Ausführungen das Vorkommen von

einfachen Depressionen aus exogener Ursache zum mindesten für eine Selten

heit. Ich meine aber überhaupt ist mit der Beibringung einzelner sympto-

matologisch abweichender Beobachtungen die Richtigkeit der Aufstellung

exogener Schädigungstypen nicht zu beseitigen. Ich habe nicht ohne Grund

von Typen gesprochen, sie stellen die häufigsten und darum wohl gesetz-

mässige Reaktionsformen dar. Specht folgt hier im wesentlichen demselben

Gedankengang, der auch gegen die Aufstellung typischer Alkoholpsychosen
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eingewendet wird. Die Tatsache, dass gelegentlich eine chronisch progressive

paranoide Psychose, eine Manie oder eine Melancholie auf dem Boden des

chronischen Alkoholismus beobachtet wird, beweist meines Erachtens nichts

dagegen, dass es typische Alkoholpsychosen gibt und dass weder die chro

nische paranoide Erkrankung, noch die Manie oder Melancholie zu diesen

gehören. Es gibt natürlich — darüber habe ich auch niemals einen-Zweifel
gelassen — neben den dem exogenen Typus folgenden Erkrankungen manche

andere, in denen durch das Hinzutreten endogener und unbekannter Fak
toren die symptomatologischen und Verlaufs verhältnisse kompliziert werden.

Specht geht dann weiter. Auch die exogenen Schädigungstypen seien
nicht selten der Ausdruck einer endogenen Veranlagung. Das Delirium, das

schon bei leichtem Fieber, der Dämmerzustand, der schon nach ein paar
Schluck Alkohol einsetze, sie gälten mit Recht als nur exogen ausgelöste,
im Wesen aber endogene Zustände. Das klingt sehr überzeugend, zum min

desten, soweit Specht auf die bei Alkoholintoleranz auftretenden Dämmer
zustände exemplifiziert. Ob für die echten, mit Benommenheit einher

gehenden toxisch infektiösen Delirien — echt im Gegensatz zu den psycho

genen hysterischen Delirien — , wenn sie, wie besonders bei Kindern, an

schliessend an leichte fieberhafte Erkrankungen auftreten, die Annahme

eines endogenen Zustandes allgemein ist, ist mir immerhin zweifelhaft.

Der Tatsache, dass das eine Individuum leichter, das andere schwerer mit

Delirien reagiert, mag wohl ein endogenes Moment zugrunde liegen, ebenso

wie bei der anderen Erscheinung, dass der eine Säufer eher und öfter zum

Delirium tremens kommt, als ein anderer. Die exogene, vom chronischen

Alkoholismus abhängige, Natur der einzelnen Delirs wird dadurch aber, wie

mir scheint, ebensowenig berührt, wie beim sogenannten Fieberdelir die

toxisch-infektiöse Aetiologie.

Dass bei dem Dämmerzustand, der sich nach geringen Alkoholdosen

einstellt, ein von dem Alkoholkonsum unabhängiges Moment, das der In

toleranz zugrunde liegt, von Bedeutung ist, ist natürlich nicht zu bestreiten.

Aber die Sache liegt doch mcht so einfach. Auch bei der Alkoholintoleranz

des epileptoiden Psychopathen liegt es nicht so, dass jedesmal nach Alkohol

zufuhr der Dämmerzustand ausgelöst wird, sondern es muss, wie beim Epi

leptiker, ein X, eine besondere innere Konstellation hinzutreten, um ihn zur

Auslösung zu bringen. Diese unbekannte innere Konstellation könnte ein

in meinem Sinne exogenes vielleicht autotoxisches Agens sein, so dass damit

die Brücke zu den exogenen Störungen geschlagen wäre. Ueber den hypo

thetischen Charakter einer solchen Auffassung, die ich unter Hinweis auf die

Verwandtschaft in der Escheinungsform zwischen den erörterten exogenen

Reaktionstypen und den epileptischen Störungen schon früher erörtert

habe, bin ich mir völlig im klaren, auch darüber, dass wir hier an einer Stelle
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stehen, wo sieh die Abgrenzungsmöglichkeit des Exogenen und Endogenen
verwischt. Man kann sich von den Zusammenhängen gewiss auch andere

Vorstellungen machen. Wie ich schon früher vom chronischen Alkoholismus

ausgeführt habe1), dass er eine Art epileptoider Veränderung schafft, so lässt
sich auch sagen, dass durch die toxisch-infektiösen und anderen exogenen

Schädigungen eine Art epileptoiden Zustands geschaffen wird, der sich
gelegentlich in echten epileptischen Anfällen, vor allem aber in den be

kannten deliranten, stuporösen Bildern, in akuten Angsterregungen und

Dämmerzuständen äussert. Ein Anhänger der Anschauungen Hoche's
könnte sagen, es handele sich hier doch nur um Auslösung parat liegender

präformierter Symptomverkuppelungen, also in letzter Instanz auch um
etwas Endogenes und nichts wesentlich anderes, als wenn bei einer

manisch-depressiven Anlage durch eine Infektionskrankheit eine Depression

ausgelöst wird.

Demgegenüber ist neben anderem aber darauf hinzuweisen, dass man

um eine besondere Beziehung dieser präformierten Symptomenkomplexe
zu den exogenen Prozessen doch nicht herumkommt und dass diese Zu

stände nach unseren bisherigen Kenntnissen nicht wie die manisch-depressiven
des Bodens einer bestimmt genchteten Anlage bedürfen.

Specht bestreitet die qualitative Sonderstellung der exogenen Reak

tionstypen schliesslich überhaupt. Er vertritt die Auffassung, dass die als

exogene Reaktionstypen bezeichneten Zustandsbilder lediglich als brüske

oder sukzessive Steigerungen des endogenen Krankheitsprozesses beim

manisch-depressiven Irresein vorkommen. Es handele sich um symptoma

tische Wandlungen, die im Sinne Schüle's als „Zerebrationsstufen", „Aus
kultationsphänomene" für die Schwere des Krankheitsvorganges zu betrachten

seien.

Specht knüpft an diese Auffassung Schlüsse allgemeiner Art, die
darauf hinausgehen, dass zwischen den exogenen und den endogenen psychi

schen Krankheiten überhaupt nur Unterschiede in dem Quantum des schädi

genden Agens bestehen. Schädigt die exogene Noxe nur einschleichend und

nicht zu massig, so kommen die „zarteren Formen" der endogenen Krank-

heitsbilder zum Vorschein, bei grobem massiven Auftreten der exogenen

Schädigung kommt es zu den groben Störungen des exogenen Typus, wie ich

ihn geschildert habe.

Hält diese Auffassung der klinischen Erfahrung wirklich stand? Es
ist gewiss nicht zu bestreiten, dass manche später fortschreitende Erkran

kungen depressiv, manisch, auch paranoisch einsetzen. Es ist auch zuzu-

1) Alkohol-, Alkaloid- und andere Vergittungspsychosen. Zeitschr. f. ärztl.

Fortbildung. 1911. Nr. 14.
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geben, dass sich beispielsweise echte Manien gelegentlich zu Bildein manisch-

dissozierter Verwirrtheit, auch zu traumhaft dämmerzustandsartigem Cha

rakter steigern ohne nachweisbares Hinzutreten exogener Schädigungen.

Der manische Grundeharakter der Störung pflegt aber nachweisbar zu
bleiben, das scheint mir nicht unwichtig vom Standpunkt der Quantitäts

hypothese. Dass eigentliche delirante Zustände mit Bewusstseinsherab-

setzung und Tastdelirien auftreten und das manische Bild substituieren, ist

eine grosse Seltenheit, und ich muss wieder betonen, dass ich es immer nur

dann gesehen habe, wenn entweder ein arteriosklerotischer Insult oder soma

tische Störungen anderer Art hinzugetreten waren. Die Tatsache, dass ein
sogenanntes Delirium acutum in akuter Steigerung einem zunächst depressiv,
manisch, katatonisch oder auch hysterisch, wie ich es einmal gesehen, aus

sehenden Zustand sich aufsetzen kann, ist gewiss unleugbar. Ich kann nicht

sagen, dass mein klinisches Bedürfnis eine wirkliche Befriedigung erfährt

durch die Annahme, dass es sich in solchen Fällen um einfache quantitative

Steigerung des beispielsweise der manisch-depressiven Erkrankung zugrunde
liegenden hypothetisch toxischen Prozesses handelt. Die Erfahrung, dass

ein solches Vorkommnis der Steigerung zum Delirium acutum unter »00 Fällen

von manisch-depressiver Erkrankung sich vielleicht einmal findet, legt m. E.
näher, an Komplikationen vorläufig allerdings unbekannter Art zu denken,

umsomehr als es auch sonst wohl am häufigsten ist, dass sich Bilder des

sogenannten Delirium acutum an exogene Schädigungen anschliessen.

Ich kann es aber auch nicht als der Erfahrung entsprechend anerkennen,

wenn Specht ganz allgemein sagt, dass die exogenen Noxen in abgeschwäch
ter Wirkungsweise in Hülle und Fülle Depressionen, manische Verstim

mungen, paranoide Zustände und hysterische Charakterveränderungen er

zeugen. Man müsste diese Zustände dann doch auch in dem Vorstadium der

von mir geschilderten exogenen Zustandsbilder antreffen. Es handelt sich

dabei doch vielfach um vorangegangene chronische Schädigungen, die in

abgeschwächter Form der ärztlichen und psychiatrischen Beobachtung zu

gänglich sind, wenn ich an die chronisch urämischen, die Herzkompensations

störungen, die perniziösen Anämien, die Karzinomkachexien und subakuten

infektiösen Prozesse usw. denke Was sich dabei an psychischen Abortiv-
und Vorläufererscheinungen findet, sind der Regel nach nicht depressive und

manische Bilder, sondern, wenn überhaupt psychische Abweichungen vor

liegen, sind es die Erscheinungen, wie wir sie von organischen Prozessen

kennen, Reizbarkeit, mürrisches Wesen, Schlafstörung, Aufmeiksamkeits-

störung, leichte Benommenheit. Dass sich gelegentlich auch Andeutungen

gesteigerter Eigenbeziehung und Misstrauen gegen die Umgebung antreffen

lassen, die man als paranoide Zustände bezeichnen könnte, ist richtig. Sie

sinJ aber nach ihrem episodischen Charakter vielmehr den Verstimmungen
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zuzurechnen, auch dass hysterische Bilder sich gelegentlich exogenen Stö

rungen superponieren, soll nicht bestritten werden.

Es ist nicht möglich, in eine eingehende Diskussion der Specht'schen
Wiederaufnahme der sogenannten Zerebrationsstufen einzugehen, da dazu

seine Ausführungen zu allgemein gehalten sind. Sicher scheint es mir aber

den klinischen Tatbeständen nicht zu entsprechen, wenn Specht die Ansicht
vertritt, dass bei jeder sogenannten endogenen Psychose jedes beliebige

sogenannte exogene Zustandsbild sich einschieben kann. Die echten Delirien,

die Benommenheits- und Angstzustände mit interkurrenten abendlichen

Delirien, die Meningismusbilder werden meiner Erfahrung nach nur auf dem

Boden exogener Schädigung beobachtet, und dasselbe gilt von dem amne

stischen Symptomkomplex. Specht lässt diesen mit Unrecht ganz ausser
acht, weil ich ihn unter den Verlaufsformen aufgeführt habe. Gerade dieser

Symptomenkomplex spricht aber m. E. ganz einwandsfrei gegen seine Auf

fassung und für die Berechtigung der Hervorhebung exogener Reaktions

formen. Es gibt nach meiner Erfahrung keine endogene Erkrankung, keine

manisch-depressive Erkrankung, keine Schizophrenie, die in irgendeiner

Phase dieses Symptombild zeigt. Was gelegentlich an hysterischen Bildern

ähnlichen Aussehens vorkommt, lässt sich ohne Schwierigkeit differenzieren.

Andererseits gibt es keine exogene psychische Erkrankung, die ihn nicht

gelegentlich hervorrufen könnte. Auf seine innere Wesensbeziehung zu den

echten Delirien habe ich schon vor langen Jahren hingewiesen, er ist, das

lässt sich namentlich bei Alkoholdelirien oft sehr anschaulich machen, im-

plicite in jedem echt deliranten Zustande enthalten, und ist eine, wenn man

diesen Ausdruck wieder gangbar machen will, wofür ich nicht eintreten will.
Zerebrationsstufe des exogenen, deliranten, stuporösen, epileptiformen

Schädigungstypus.

In einem Punkte ist Specht recht zu geben, wenn er meint, dass letzten
Endes auch die endogene Störung des Manisch-Depressiven in die patho

genetische Hypothese eines autotoxischen Prozesses einzubeziehen sei. Ich

stimme seiner Annahme zu, dass den manisch-depressiven Anfällen, worauf

schon die zahlreichen somatischen Begleiterscheinungen bei den Depressionen

hinweisen, irgendwelche inneren Störungen, vielleicht solche des Hirnstoff

wechsels, zugrunde liegen. Es mag sein, dass auch hier, wie vielleicht bei der

Katatonie und Hebephrenie endokrine Störungen zugrunde liegen. Dass

damit aber die Abgrenzung eines exogenen Typus illusorisch werden müsse,

weil ich bei meinen exogenen Reaktionstypen auch die endokrinen Störungen

als exogene Schädigungen einbeziehen müsse, ist eine Folgerung, die zu weit

geht. Tatsächlich besteht doch ein wesentlicher Unterschied. Bei den

manisch-depressiven und schizophrenen Erkrankungen handelt es sich um

in der Anlage der in Betracht kommenden Organe präformierte Störungen
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wahrscheinlich ganz bestimmter Art, von denen jede iliren eigenen Gesetzen

folgt, die sich als besonders geartete Krankheitsprozesse kundgeben. Die

Sonderstellung der exogenen Reaktionstypen ist wahrscheinlich darin be

gründet, dass es sich um Erkrankungsprozesse handelt, bei denen es sich

eben nicht um krankhafte Anlage bestimmter Funktionssysteme handelt,

sondern um die Reaktion ursprünglich gesunder Gehirne auf Schädigungen,
die im Laufe des Lebens einsetzen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass wir

Abweichungen vom gewöhnlichen Typus vor allem in Fällen antreffen, wo

die Mitwirkung abnormer Anlagen in Betracht kommt, wie beispielsweise

bei den thyreotoxischen Prozessen und der Chorea.

Auf einen anderen Punkt muss ich noch kurz eingehen, den Specht
erwähnt. Er spricht von der langen Liste exogener Bilder, die ich aufführe,
so dass die Frage berechtigt sei, was eigentlich noch übrigbleibe. In meiner

Beschreibung der symptomatischen Psychosen habe ich mich um möglichste

Vollständigkeit in der Darstellung der von mir beobachteten symptomato-

logischen Zustandsbilder bemüht. Es sind infolgedessen in gleicher Linie

mit den alltäglichen Formen auch die selteneren Bilder geschildert. Dabei

ist offenbar das Häufigkeitsverhältnis der typischen Bilder zu den selteneren

nicht genügend zum Ausdruck gekommen und für den Leser konnte sich die

Frage erheben, ob bei der relativen Mannigfaltigkeit des Vorkommenden die

Berechtigung bestehe, von Reaktionstypen zu sprechen. Es scheint mir

deshalb am Platze, im folgenden eine Uebersicht über die mir in den

letzten Jahren vor Augen gekommenen symptomatischen Psychosen zu

geben, aus der das Häufigkeitsverhältnis der typischen Formen ersicht

lich wird.

tIrundkrankheit Zahl
der Fälle

Reaktionstypus

f2mal Delirien

5
l2mal akuter Angstzustand mit nachfolgendem

1
Stupor
U Stupor mit katatonischen Zügen

E r y s i p e 1 . . . . 4 Alles Delirien, einmal mit nachfolgendem emo
tionellem Schwächezustand, einmal mit kurz
dauerndem Residualwahn

.Scharlach . . . 1 Akuter Angstzustand

Tetanus .... 1 1 eleptiformer Erregungszustand mit Erlöser-
ideen und katatonischen Zügen

Typhus .... 1 Deliranter Zustand

#3 Delirien

Puerperalfieber 8
2 Amentiabilder mit psychomotorischen Sym-
< ptomen
1 Dämmerzustand
",2 Angstzustände

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 5
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Grundkrankheit Zahl
der Fälle

Kons u m ier e nde^
Eiterungen bei
Appendicitis, Cho- >
lelithiasis, Cystitis
u. Otitis media . '

Tuberkulose der)
Lungen . . . ) j

Pleuritis . .

Pneumonie .

Nephritis . .

Vitium cordis

E k 1a m p s i e . . .

Diabetes. . . .

Karzinom . . .

Schwere Anämie

Leber-)
mkungenl

Akute Leber -1
e r k r a i

Basedow. . . .

U nklare to xischej
und infektiöse!
Erkran kungen )

Tumor c e r e b r i

Arteriosklerose

IS

iL'

Reaktionstypus

fl Angstzustand mit systematischer Wahnbil
dung

[2 Delirien (einmal mit psychomotorischen
Symptomen
U Amcntia

II

deliranter Zustand (Meningitis tuberculosa)
1 Laktationszustand (Meningimus)
1 Amentia ,
1 Halluzinose

1 deliranter Zustand

14

Delirien
1 Dammerzustand mit epileptischen An
fallen
1 Korsakow
1 Angstzustand

5 Delirien, davon 4 mit anschließendem Kor-
sakow
2 Stupor in urämisches Koma übergehend
i'A Dämmerzustände
1 epileptiformer Angstzustand
2 Verstimmungen mit zeitlicher Desorientierung
1 Amentiabild

(5 Delirien mit ängstlicher Färbung
|4 Angstzustände mit Desorientierung

|1 Halluzinose
12 Stuporzustände

(2 Delirien
|Ii Dämmerzustand! mit retrograder Amnesie

[2 Stuporzustände J

H Korsakow
(1 Zustand abnormer Reizbarkeit

(2 Delirien
\l Angstzutand
(2 Angstzustünde mit Desorientierung
(1 delirantes Bild

|1 Angstzustand mit Desorientierung und nach-
< folgender Somnolenz

[i Dämmerzustand mit Jaktation
Alle 4 delirante Zustände

fl amnestisches Zustandsbild mit Polyneuritis
Ii Delirium acutum
|1 AmentiabildIi protrahiertes Delir (unklares Exanthem)
2 Korsakow (einmal bei lljähr. Kind)
f2 Delirien (1 Staroperation)
(1 Korsakow
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Es sind im ganzen 95 Beobachtungen akuter symptomatischer Psy

chogen, denen allen bis auf wenige Fälle klare somatische Erkrankungen

zugrunde liegen.

Es ergibt sich aus der Zusammenstellung das ausserordentliche Ueber-

wiegen der von mir als typisch bezeichneten Bilder. Im einzelnen finden

sich auch hierunter symptomatologische Einzelheiten, die der Besprechung

wert wären, auf die ich aber in diesem Zusammenhang nicht eingehen will.

Wo sich Schwierigkeiten der psychiatrischen Abgrenzung ergeben, ist es

immer nur in der Richtung der epileptischen und gelegentlich der

schizophrenen Prozesse, kaum je in der der manisch-depressiven.

Bezüglich der zweiten Reihe von Einwendungen, die sich im wesent

lichen auf meine Meinung bezieht, dass die klinische Erfahrung im allgemeinen

dagegen spricht, dass bestimmten Noxen ein spezifischer psyhotischer Typus

entspräche, kann ich mich kürzer fassen. Knauer hat eine Anzahl von
tielenkrheumatisinus- und Choreapsychosen beschrieben, die unzweifelhaft

von Wert für die Kenntnis dieser Erkrankungen sind, und sie zur Grundlage

genommen, die Spezifität der einzelnen Infektionspsychosen von neuem zu

diskutieren1).

1) Wenn K nauer mir dabei die Anschauung unterstellt, dass ich eine exogene
Einheitspsychose mit Einbeziehung der Katatonie und Epilepsie aufstellen wollte,

und mich unter die Kategorie von Forschern einbezieht, die der Ansicht seien, dass

es über unseren augenblicklichen Standpunkt keinen Fortschritt mehr in der ein

geschlagenen Richtung geben könne, so bedarf das keiner Erwiderung für den, der

meine Ausführungen im Zusammenhang gelesen hat. Auch hätte es bei genauerer
Kenntnis meiner Arbeiten nicht des belehrenden Hinweises bedurft, dass nach

Kräpelin's seit einer Reihe von Jahren ausgesprochenen Meinung grundsätzlich
daran festzuhalten sei. dass es pathognomonische Symptome nicht gäbe. Ich habe
nicht nur an pathognomonische Symptome niemals geglaubt, sondern auch so

genannten pathognomonischen Symptomkomplexen gegenüber mich immer sehr
zurückhaltend verhalten. Ich verweise zu dieser Frage Knau er auf die Ein
leitung meiner Studie über die akuten Geisteskrankheiten der Gewohnheitstrinker
vom Jahre und den Schlusssatz meiner Arbeit „Zur Frage der exogenen

Psychosen", der dahin lautet, dass man von einem pathognomonischen exogenen
psychischen Typus nicht sprechen könne.

Knauer lässt es weiterhin an Genauigkeit fehlen, wenn er mich behaupten
lisst. dass nur die allgemeinen exogenen Reaktionstypen existieren. Ich habe in
■lerEinleitung gesagt, dass ich mich nicht der Hoffnung hingebe, etwas Abschliessen
des zu bringen, und im Schlusswort bemerkt, dass die Zahl der psychischen Stö

rungen im Gefolge somatischer Erkrankungen mit den von mir geschilderten Re-

iktionstypen nicht erschöpft sei. Ausserdem wurde von mir ausdrücklich betont.
<l*ss, wenn erst grössere Reihenuntersuchungen vorliegen, sich die Verschieden
heiten der Aetiologien vielleicht in einem Ueberwiegen bestimmter Typen und
einzelner Snnderzüge zeigen werden.

5*
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Dass Knauer gerade den Gelenkrheumatismus zur Erörterung dieser

Frage gewählt hat, ist gewiss kein Zufall. Hier bietet schon die häufige Kom

plikation mit der Chorea Besonderheiten. Tatsächlich ergibt sich aus seiner

Reihenuntersuchung, was für die Choreapsychosen bekannt war, dass hier

neben den typischen Reaktionsformen häufiger auch Abweichungen von

ihnen charakteristischer Art vorkommen und darüber hinaus, dass das nicht
nur für die Chorea, sondern auch gelegentlich für den Gelenkrheumatismus

ohne Chorea gilt. Knauer hält die Frage der Spezifität der Rheumatismus

psychose nicht für entschieden, aber doch das Gesamtbild in seiner Zusammen

setzung für so typisch, dass es diagnostisch nicht leicht zu verwechseln sei

Er legt Wert darauf, dass 93 pCt. der Kranken unter dem Bilde der
Melancholia cum stupore im Sinne Griesinger's verlaufen. Einen wich
tigen differentiell-diagnostischen Punkt glaubt er dann noch in der affektiven

Beeinflussung durch die Erkrankung erblicken zu dürfen. Er hält die hypo
manische Stimmung, die der Rheumatismusdepression folge, für eigenartig
nuanciert und meint, dass gerade die Stimmungsfärbungen in den bisherigen

Schilderungen der exogenen lrreseinsformen noch sehr vernachlässigt seien.

Die zurückhaltende Form, in der sich Knau er für die Spezifität der

Rheumatismuspsyehose ausspricht, was die Symptomgruppierung anlangt,

ist, wie ich glaube, gerechtfertigt. Die Verlaufsform: Akutes Einsetzen mit

angstvoll-depressiver Erregung und anschliessendem Stupor, ist eine keines

wegs dem Rheumatismus besonders eigene Reaktionsform. Ein grosser Teil
der von mir vielleicht nicht ganz glücklich als epileptifonne Angsterregung
bezeichneten Zustände zeigt dieselbe Entwicklung bei den verschieden

artigsten Grundzuständen. Die Sonderstellung, die der Gelenkrheumatismus

einnimmt, liegt m. E. besonders in der Bevorzugung protrahierter Erkran

kungsformen. Die somatische Klinik des Gelenkrheumatismi weist darauf

hin, worauf Knauer mit Recht aufmerksam macht, dass die Anwesenheit
der toxisch-infektiösen Noxe im Organismus in manchen Fällen von ausser

ordentlich langer Dauer sein kann. Das bringt ihn in die Nähe der chronischen

Infektionen. Dazu kommt aber, wie zugegeben werden muss, seine besondere

hirnpathologische Stellung, die sich in der engen Beziehung zur Chorea und

damit zu bestimmten psychomotorischen Störungen ausspricht, auf die

Kleist zuerst hingewiesen hat. Aber auch diese letzteren sind wohl kaum
als spezifisch für diese Aetiologie zu betrachten, wie ein Blick in meine

Tabelle und in meine früheren Ausführungen zeigt. Die prinzipielle Seite

meiner Ausführungen über die akuten exogenen Reaktionsformen wird durch

die Knauer'schen Einwände, glaube ich, nicht berührt. M. E. sprechen die
psychiatrischen Erfahrungen beim Delirium tremens, bei den autotoxischen

Prozessen der Anämie, der Urämie, der Kachexie, wie auch bei den Infektions

krankheiten dafür, dass wir es bei den in ihrem Gefolge auftretenden akuten
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psychischen Reaktionsformell gar nicht mehr mit der ursprünglichen toxischen

Wirkung zu tun haben, sondern mit klinischen Erscheinungen, die durch ein

ätiologisches Zwischenglied, wie ich es genannt habe, hervorgerufen werden.

Es handelt sich um eine sekundäre, durch die ursprüngliche Noxe nur ver

mittelte Reaktionsform des Gehirns, die bei den verschiedensten Grund-

sehädigungen im wesentlichen einheitlich ist. Dass sich die Grundschädigung
noch in der sekundären Reaktionsform durch besondere psychische Züge
äussert, glaube ich nach meinen bisherigen Erfahrungen, die aber, wie ich
trotz langjähriger Beschäftigung mit ihnen gern zugebe, noch in vieler Hin
sicht unzulänglich sind, im allgemeinen verneinen zu müssen. Knauer
macht gegen meine in diesem Zusammenhang getane Bemerkung, dass man

vergeblich im psychischen Bilde des Delirium tremens die psychischen

Symptome der akuten Alkoholintoxikationen suche, die Einwendung, dass
ich die dem akuten Alkoholrausch und dem Delir gemeinsame humoristische

Stinunungslage gar nicht beachte. Das ist nicht zutreffend. Mit der Euphorie
des Deliranfen habe ich mich schon vor 20 Jahren in meiner Habilitations

schrift und auch später wiederholt beschäftigt, und ich habe auf Grund reich

haltiger Erfahrung auf diesem Gebiete keinen Anlass, von meiner Auffassung

abzugehen, dass die Euphorie des Deliranten nichts mit der zu Handlungs

antrieben führenden gehobenen Stimmung des akuten Alkoholrausches zu tun

hat. dass sie aber in engster Beziehung steht zu der Bonhomie, wie wir sie nicht
selten beim Hirndruck und anderen organischen Hirnerkrankungen, beim
Korsakow usw. sehen. Auch die Euphorie mancher defekter chronischer

Alkoholisten ist rn. E. nicht etwa die chronisch gewordene Euphorie des

Trunkenen, sondern steht vielmehr in der Linie der Euphorie bei den gehirn-

atrophischen Prozessen. So wenig ich die Unterschiede in der Euphorie der

akuten Alkoholintoxikation und der des Morphiums oder des mir unbe

kannten Mescalinrausches in Abrede stelle, so wenig sicher erscheint mir

vorläufig die Unterscheidung der euphorischen Stimmungsanomalien der

sekundären Reaktionsformen. Ich kann natürlich nichts gegen den subjek-
tiven Emdruck Knauers von einer besonderen Nuance der Rheumatismus-
euphorie einwenden. Rheumatismuspsychosen ohne Chorea habe ich wenig

gesehen. Sicher ist nur, dass die Rekonvaleszenten von den verschiedensten

hfektionspsychosen eine leicht gehobene Stimmung zeigen, die in einzelnen
Fällen über das erhebende Genesungsgefühl, das der Rekonvaleszent von

akuten Erkrankungen überhaupt hat, sicher hinausgeht.
Eins scheint mir aus der Arbeit Specht's, wie aus den Knauer'sehen

Aibführungen hervorzugehen, dass ich das, woran mir gelegen war und
*'orin ich glaubte, einen gewissen Fortschritt sehen zu dürfen, doch wohl
'"cht scharf genug zum Ausdruck gebracht habe. Ich meine: Die besondere

Häufigkeit, in der die von mir aufgeführten akuten, exogenen, psychischen
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Zustandsbilder bei den verschiedenartigsten körperlichen Erkrankungen auf

treten, spricht dafür, dass es sich dabei nicht um eine einfache Fortwirkung

der ursprünglichen spezifischen Noxe handelt, sondern dass bei einer gewissen
Intensität und Dauer der einwirkenden Schädigung unabhängig von der Art

der Noxe bestimmte gemeinsame psychopathologische Mechanismen zur

Auslösung gelangen. Damit, meine ich, hängt es zusammen, wenn wir im

allgemeinen vergeblich nach den einer spezifischen Aetiologic entsprechenden

spezifischen symptomatischen Psychosenformen suchen. Einzelne Abwei

chungen ändern daran wenig. Denn auch diejenigen Erkrankungen, die

gelegentlich Abweichungen zeigen, wie der Gelenkrheumatismus mit der

Chorea und die thyreotoxischen Störungen, folgen in anderen Fällen dem

Typus der exogenen Reaktionsformen. Akute Erkrankungen, die wie z. B.

der Tetanus in allgemeinen eine geringe Neigung haben, zu psychischen
Symptomen zu führen, tun dies doch gelegentlich und folgen dann, wie der

Tetanusfall meiner Zusammenstellung, unseren Prädilektionstypen. Aehn-

lich liegt es mit der Bevorzugung bestimmter Einzelsymptome. Die Aktivität

des Betätigungsdranges charakterisiert gewiss manchmal die alkoholistische

Aetiologie eines deliranten Zustandes, aber doch nur den kleineren Teil der

Fälle, und sie ist auch anderen Delirien nicht ganz fremd. Die retrograde
Amnesie findet sich wohl am häufigsten bei den eklamptischen psychotischen

Zuständen, aber auch die urämischen und hirnkontusionellen zeigen ihn. Die

ängstlich gefärbten psychotischen Zustandsbilder sind vielleicht bei Herz-

inkompensation besonders häufig, aber dieselben Bilder trifft man auch bei

anderer, exogener Aetiologie. Ich zweifle auch nicht, dass sich nach Art

der Grundschädigung gewisse Zustandsbilder und Verlaufsformen häufiger

ergeben. Knauer's Rheumatismuserfahrungen sprechen in diesem Sinne.

Es wäre von Interesse, wenn es sich bestätigte, was Knauer meint, dass der
amnestische Symptomkomplex dem Rheumatismus fremd ist, oder wenn

die Feststellungen von Allers zuträfen, dass offene Hirnschüsse im Gegen
satz zur Kontusion keinen Korsakow machen. Dass hier noch viele Fragen

offen sind, ist mir nicht zweifelhaft.



VI.
Aus der Königlichen Psychiatrischen und Nervenklinik zu Kiel

(Direktor: Geheimrat Prof. Dr. Siemerling).

Ueber Erfahrungen
mit dem Abderhalden'schen Dialysierverfahren

in der Psychiatrie und Neurologie.

Von

Professor Dr. med. Runge,
Oberarzt an der Königlichen Psychiatrischen und Nervenklinik

der Universität Kiel.

Mit grossen Hoffnungen wurde seinerzeit die Aufforderung Abder

halden's zum Studium der Abwehrfermente im Blut Geistes- und Nerven

kranker mittels der von ihm angegebenen Verfahren begrüsst. Sie schien

uns neue aussichtsreiche Wege zur Erforschung der vielfach dunkeln ätio

logischen Verhältnisse, besonders der Psychosen zu weisen. Die hochge

spannten Erwartungen wurden verstärkt, als Fauser über regelmässige
Befunde von Abwehrfermenten gegen Geschlechtsdrüsen und Hirnrinde im

Blut Dementia-praeeox-Kranker, von dem Fehlen solcher Abwehrfermente

hei Manisch-Depressiven, Hystenkern und rein funktionellen Störungen, von

dem Nachweis von Abwehrfermenten gegen Hirnrinde und andere Organe
bei der Paralyse berichtete. Mit Begeisterung wurden allerseits die Unter

suchungen Fauser's aufgenommen, schwerwiegende Probleme schienen der

Lösung nahe, Diagnosen wurden auf Grund der serologischen Befunde ge
ändert, therapeutische Versuche eingeleitet und sogar zur Anwendung der

Methode bei forensischen Fällen geraten. An die tatsächlichen Unter-

suchungsergebnisse knüpften sich weitgehende theoretische Erörterungen, so

glaubte insbesondere Fauser, dassbei der Dementia praecox als das primär
Schädigende eine Dysfunktion der Geschlechtsdrüsen in Betracht komme

und dass durch Zwischenprodukte, die bei Spaltung der ins Blut eingedrun

genen Organeiweisse durch das Abwehrferment entstünden, eine sekundäre

Schädigung der Hirnrinde erfolge, dass hingegen bei luetischen und meta



12 Dr. med. Runge,

luetischen Psychosen das Primäre stets das Eindringen blutfremden Gehirn-

materials in die Blutbahn sei.

Den Untersuchungsergebnissen Fauser's glichen oder näherten sich
die Forschungsresultate von Neue, Fischer, Wegener, Bundschuh
und Roemer, Theobald, Maass, Kafka, Pesker, Kastan, Nies-
zytka. Einzelne Autoren glaubten sogar gewisse serologische Unterschiede
bei den verschiedenen Formen der Dementia praecox feststellen zu können,

besonders die zahlreichen Untersuchungen Wegener's zeichneten sich durch

scheinbar eindeutige und klar verständliche Ergebnisse aus. Im ganzen ist

die Uebereinstimmung in den Resultaten dieser Autoren eine erstaunliche.

Immerhin zeigten sich aber doch bei einzelnen Fällen, wenn auch nur aus

nahmsweise gewisse Differenzen und Abweichungen, für die eine ausreichende

Erklärung nicht erbracht werden konnte. So bauten entgegen den Resultaten

von Fauser u. a. einige von den 9 gesunden Versuchspersonen
Neue's Schilddrüse, Niere, Pankreas, Hoden und Leber, von den 22 von

Maass 2 Gehirn, 1 Schilddrüse, von denen Kafka's 1 Gehirnmark ab; einige
Hysterische und Nervöse zeigten Abbau von Gehirn, Hoden, Prostata.

Nervensubstanz, Muskel (Neue, Wegener), einige Psychopathen solchen
von Rinde, Geschlechtsdrüse, Schilddrüse, Gehirn, Nebenniere (Nene,

Theobald, Maass, Kafka), die Melancholiker Wegener's Abbau von
Leber, einige Epileptiker von Maass, Kafka und Theobald Abbau von
Hoden, Schilddrüse, Nebenniere. Ferner fehlte in einigen Fällen von Dementia

praecox jeglicher Organabbau (Maass), in einigen Fällen von Paralyse jeg
licher Abbau von Gehirn (Kafka). Diese Auffälligkeiten und Abweichungen
wurden entweder durch gewisse Eigentümlichkeiten im klinischen Zustand-

bild, durch das vorgeschrittene Krankheitsstadium oder durch Versuchs

fehler erklärt. Gelegentlich soll auch der Weiterverlauf der Erkrankung zur

Aenderung der Diagnose Anlass gegeben und den auffälligen Abbau gewisser

Organe erklärt haben (Wegener). Die wechselnden Ergebnisse bei wieder

holten Untersuchungen desselben Falles wurden mit der Aenderung im psy

chischen Zustandsbild (Maass), mit dem wechselnden Fermentgehalt des

Serums (Bundschuh und Roemer) erklärt. Das Auftreten von Gehirn
abbau soll bei Manisch-Depressiven mit Erregungen de* Patienten, der Ab

bau von Geschlechtsdrüsen bei Alterspsychosen mit der senilen Involution,

der Gesehlechtsdrüsenabbau bei der Paralyse mit der Allgemeinerkrankung,
der Leberabbau bei Melancholie mit Angstzuständen und Magendarni-

störungen zusammenhängen. Fauser verweist gelegentlich des Abbaus von
Testikel durch Serum eines Alkoholikers auf die Aehnlichkeit mancher Fälle

von Alkoholismus mit Dementia praecox.

Diese Erklärungen müssen für den unbefangenen Untersucher zum Teil

etwas Gesuchtes und Unbefriedigendes haben, zumal eine weitere Reihe
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von Autoren, deren Arbeiten zum Teil später erschienen sind, durchaus
keine so weitgehende Uebereinstimmung mit den bisher erwähnten Resul

taten aufweisen, trotzdem sie teilweise alle die von Abderhalden nach und
nach geforderten Verschärfungen in der Technik anwandten. (Willige.
Hauptmann und Bumke, Allers, Plaut, Sioli, Golla, Schwarz.
Wille, Rosental und Hilffert, Juschtschenko und Plotnikoff).
Wille, Schwarz, Plaut fanden keine Gesetzmässigkeiten im Organabbau
bei Dementia praecox. Betont wird auch wieder das Fehlen jeglichen Organ
abbaus in manchen Fällen von Dementia praecox, von Plaut, Rosental
und Hilffert, Sioli, Schwarz. Geschlechtsdrüsenabbau fand Golla
nicht nur bei Dementia praecox, sondern auch bei Epilepsie, Alkoholismus

und Paralyse. Maass bei Imbecillen, Plaut bei manisch-depressivem
Irresein und Hysterie. Juschtschenko und Plotnikoff fanden bei
vielen Manisch-Depressiven Abbau von Leber, Gehirn, Nebenniere, Schild

drüse, Pankreas, Geschlechtsdrüse, bei Neurasthenie Abbau verschiedener
Organe.

Organabbau bei Gesunden wurde ferner konstatiert von Buumann
und v. Hasselt und Rosenfeld. Gegenüber der von Fauser, Wegener,
Maas, Plaut stets gefundenen Geschlechtsspezifität (d. h. Hodenabbau

nur bei männlichen, Ovarabbau nur bei weibliehen Individuen), berichteten

Diemiz und Fries, Hauptmann und Bumke, Schwarz, Golla, dass
sie eine Geschlechtsspezifität nicht feststellen konnten.

Schwarz erzielte mit dem optischen Verfahren, bei dessen Anwendung
eine grössere Konstanz und Eindeutigkeit der Befunde, als mit dem Dialysier

verfahren, erwartet wurde, keine besseren Resultate als mit diesem, nur in

der Hälfte der Fälle stimmten die Ergebnisse des optischen und Dialysier-

verfahrens überein.

Die Ergebnisse sind also keine so einheitlichen geblieben, wie es anfangs

schien und bisher ist noch keine Klarheit über den Wert des Dialysierver-

fahrens für die Psychiatrie und Neurologie gewonnen. Die Gegensätze, die

sich bei den Untersuchungen ergeben haben, sind zum grossen Teil noch

unüberbrückbar. Nach diesen Erfahrungen erscheinen heute die eindeutigen

und übereinstimmenden Resultate der ersten Arbeiten nicht recht erklärlich,

besonders auch angesichts mancher Resultate, wie z. B. der von Theobald
und Schwarz, die Hodenabbau sogar bei Kastrierten fanden. Der Fall von
Schwarz wurde 3 mal untersucht; 1 mal fand sich kein Organabbau, Intal
Hoden- und kein Gehirnabbau, lmal Gehirn- und kein Hodenabbau. Eine
4. Untersuchung im Abderhalden'schen Institut ergab Gehirn- und keinen
Hodenabbau. Dieser Wechsel im Befund dürfte wohl kaum durch einen

Wechsel im Fermentgehalt des Serums oder durch einen Wechsel im psy

chischen Zustandsbild zu erklären sein. Mit einem gewissen Misstrauen
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müssen nach diesen Ergebnissen Resultate angesehen wei den, wie z. B. die

von Waldstein und Ekler, welche von einer Kohabitationsreaktion spre
chen, weil das Serum weiblicher Kanmchen nach der Begattung stets Hoden

gewebe abgebaut haben soll, oder wie die Sehmitt's, der auf Grund von
Versuchen, bei denen er eine Modifikation der genau vorgeschriebenen

Ninhydrinreaktion einführte, angibt, dass sich bei Chlorose stets eine Dys

funktion des Uterus und der Ovarien finde, oder wie die Forster's, die es
als sicher hinstellt, dass sich bei einem Mann mit femininem Habitus und

femininer Charakterbildung sowie klimakterischen Beschwerden Ovarial-

abbau gefunden habe.

Die bisherigen Arbeiten haben in der Mehrzahl nur insofern etwas Ge

meinsames ergeben, als das Serum von Kranken, die an Dementia
praecox oder organischen Erkrankungen des Nervensystems
leiden, weit häufiger mit verschiedenen Organen positive Re
aktionen ergibt, als das Serum von funktionellen Erkrankungen
und Gesunden.
Meine Untersuchungen, die ich nach Erlernung der Methode im

Abderhalden'schen Institut anstellte und die grösstenteils schon längere
Zeit zurückliegen, lassen ebenfalls eine Emdeutigkeit der Befunde vermissen.

Es wurden an 107 Seris etwa 400 Untersuchungen vorgenommen. Ein Teil

der Sera (27) wurde zu bestimmten Zwecken allein ohne Organ untersucht,

eine Reihe von Versuchen misslang, so dass zur eigentlichen Verwertung

nur eine relativ kleine, aber eingehend untersuchte Zahl von Sera bleibt.

Bei der grossen Zahl der Fehlerquellen, die das Dialysierverfahren aufweist,

wäre zunächst auf die Technik der Untersuchungen näher einzugehen. Sie
wurde von Abderhalden von Jahr zu Jahr inuner mehr verändert und

verschärft und ist heute so umgewandelt, dass einige Einzelheiten der Me

thodik, die s. Z. im Abderhalden'schen Institut gelernt wurden, heute als

grobe Versuchsfehler erachtet werden würden, so z. B. die ausschliessliche

Verwendung von nicht sterilisiertem, destilliertem Wasser, das Anfassen

der Hülsen mit den Fingern, die Organprüfung nur durch 5 Minuten langes

Kochen des Organs und Prüfung des Kochwassers mit Ninhydiin vor dem

eigentlichen Versuch usw. Eimge kleine Modifikationen wandte ich, da die

Ergebnisse nicht befriedigten, bereits frühzeitig von selber an, z. B. die Ver

wendung von sterilen Pinzetten zum Halten und Abklemmen der Schläuche

unter Vermeidung des Berührens der Hülsen mit den Fingern, den Verschluss

der Kölbehen mit Deckeln, das regelmässige gleichzeitige Ansetzen von

Seris, die von solchen Erkrankungen stammten, bei denen kein Organabbau,

und von solchen, bei denen Organabbau zu erwarten war, mit denselben

Organen u. a. m.

Als Substrate wurden, nachdem anfangs zu viel positive Ausfälle der
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Reaktion aufgetreten waren, nach Möglichkeit nur noch Organe von solchen

Leichen verwandt, die innerhalb der ersten 8 Stunden seziert waren und bei

denen der Tod im Verlauf eines akuten Leidens ohne lange Agonie eingetreten

war. Die Beschaffung der Organe war deshalb oft recht schwierig. Verwandt

wurden ferner nur solche Organe, die makroskopisch keine pathologischen

Veränderungen zeigten und bei denen auch nach der Art des bei ihrem Träger
vorliegenden Leidens eine pathologische Veränderung nicht anzunehmen war.

Die Organe wurden möglichst weitgehend zerkleinert, durch Spülen, Kneten

und Ausdrücken entblutet. Dabei erwies es sich zweckmässig, die Organ

stücke in Mulläppchen einzubinden, wodurch das Ausdrücken erleichtert

wurde und ein zu grosser Organ verlust, der bei der Anwendung aller mög

lichen Spülapparate stets gross war und auch so immer noch erheblich blieb,

beim Spülen vermieden wurde. Beim Zerkleinern wurde auf Entfernung der

bindegewebigen Bestandteile, der Nerven, Blut- und Lymphgefässe ge

achtet, die aber naturgemäss nicht vollständig gelingen konnte. Die Organe

wurden im Laufe der Zeit in immer kleinere Stücke zerlegt und als solche

verwandt, da offenbar Blutemschlüsse in einzelnen grösseren Stücken Anlass

zu Fehlern geben. Anfangs wurden die Organe ohne, später mit Zusatz von

Eisessig gekocht. Die ganze Prozedur mit dem häufig wiederholten Kochen

dauerte in der Regel viel länger als es Abderhalden verlangt, und wurde

so lange fortgesetzt, bis die vorgeschriebene Kochwasstrprobe mit Ninhydrin

negativ ausfiel; die später eingeführte verschärfte Prüfung, Ansetzen des

Organs mit Wasser, 20 stündigem Stehen im Brutschrank, Einengung des

Wassers und Ninhydrinprüfung, wurde später ebenfalls ausgeführt. Ein von

manchen Autoren beobachtetes Wiederauftreten mit Ninhydrin reagierender

Substanzen im Kochwasser nach längerem Stehen der Organe wurde gelegent

lich beobachtet. Das Organ wurde wie üblich vor jedem Versuch nochmals

geprüft. Dabei stellte sich bald heraus, dass die vorgeschriebene einfache

Prüfung des Kochwassers mit Ninhydrin nicht genügen konnte, da trotz

stets negativen Ausfalles dieser Kontrollreaktion zu häufig positive Ausfälle

der Reaktion im eigentlichen Versuch vorkamen und man Organfehler an

nehmen musste. Deshalb wurde später die inaktive Kontrolle eingeführt
und von vornherein Wert darauf gelegt, solche Sera im Versuch mitzuführen,

bei denen ein andersartiger Ausfall der Reaktion (Abbau oder Nichtabbau)
zu erwarten war. Ein eigentliches Einstellen der Organe gelingt in psychia
trischen Fällen wohl kaum, da es keine Krankheitsformen gibt, bei denen mit

Sicherheit Abbau eines bestimmten Organs zu erwarten wäre, auch musste

schon wegen der schweren Beschaffung der Organe und ihrer geringen Menge

darauf verzichtet werden. Dafür wurde jedoch die Ansetzung verschiedener

Sera bei jeder Untersuchung durchgeführt. Was die einzelnen Organe betrifft,

so war Ovarium am schwersten zu beschaffen und auch am schwersten frei
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von mit Ninhydrin reagierenden Stoffen zu bekommen. Da — wie erwähnt —

einzelne Organe besonders schwer zu erlangen waren, wurden vereinzeil

versuchsweise von Buchner-München gelieferte fertig zubereitete Organe

benutzt, nachdem sie selbstverständlich nach den üblichen Methoden auf

ihre Brauchbarkeit geprüft worden waren. Mit ihnen wurden keine anderen

Resultate erzielt, als mit den von uns zubereiteten, d. h. auch bei ihnen

kam es trotz des negativen Ausfalls der Kontrolluntersuchung gelegentlich
immer wieder zu unerwarteten und unklaren Ergebnissen.

Die Hülsenprüfung wurde genau nach Abderhalden ausgeführt.
Dabei ergab sich bei der Prüfung auf Eiweissundurchlässigkeit genau dieselbe

Schwierigkeit, wie sie andere (Lange, Schwarz, Michaelis und Lager
marek) erlebten, dass nämlich die Violettfärbung bei positiver Biuretprobe
schwer zu erkennen war. Vergleichsweise mit Wasser angestellte Biuret-

proben zeigten auch zuweilen die 'Violettfärbung unterhalb des blauen

Kupfersulfates, wie bei Vorhandensein von Eiweiss. Zuletzt wurde daher bei

der Hülsenprüfung auf Eiweissundurchlässigkeit die auch von Mosbacher
und Port angewandte und auch von Abderhalden empfohlene Schicht
probe von Spiegler-Pollaci verwandt, die gute Dienste leistete. Durch
Versuche mit Serum allein wurde festgestellt, dass eine Durchlässigkeit der

Hülsen für Eier-Eiweiss nicht immer eine Durchlässigkeit derselben für

Serumeiweiss bedeutete, erst bei wiederholtem Gebrauch wurden die für

Eiereiweiss durchlässigen Hülsen auch für Serum durchlässig. Das liegt

vielleicht daran, dass bei der Prüfung 5 cem Eiweisslösung, beim Serumver

such dagegen nur 1,5 cem Serum verwandt wurden.

Die Prüfung der Hülsen auf gleichmässige Peptondurchlässigkeit wurde

zuerst nach der Vorschrift Abderhalden's mit 2,5 cem einer lproz., später
einer 0,5proc. Seidenpeptonlösung (Höchst) angestellt und zuletzt nach dem

Vorgange von Stephan und Oeller, Schröder zu noch schwächeren
0,2 proe. Lösungen in der Menge von 5 cem übergegangen. Es ist sicherlich

richtig, dass dann erst die Farbendifferenzen bei der Ninhydrinprobe des

Dialysates deutlicher hervortreten und dass die Farbenintensitäten dann

mehr den bei den eigentlichen Versuchen auftretenden gleichen. Zahlreiche

wegen des öfter positiven Ausfalles der Serumkontrolle angestellte Versuche

mit Serum allein ergaben nun, dass Hülsen, die allen Prüfuugsvorschriften

kurz vorher genügt hatten, bald darauf für Serum bzw. dialysable Stoffe

des Serums ungleichmässig durchlässig waren, dass gelegentlich einzelne

Dialysate von Serum allein mit Ninhydrin positiv reagierten, während andere

vom gleichen Serum, die unter genau den gleichen Bedingungen (gleiches

Zentrifugieren, gleich langer Bebrütung) behandelt waren, bei genau gleicher

Kochdauer mit Ninhydrin, negative Reaktionen ergaben. Durch Zeichnung

der Hülsen mit flüssigem, waschechtem Schwarz (von Leonhardi-Drtsden),
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diu ich auch zur Kontrolle der lieistungsfähigkeit der Hülsen im eigentlichen

Versuch für durchaus zweckmässig halte (wie auch Lange, Mosbacher
und Port) und die die Versuche in keiner Weise stört, konnte ferner fest
gestellt werden, dass dieselben für Eiweiss undurchlässig und für Pepton

i//5proc. Lösung) gleichmässig durchlässig befundenen Hülsen für ver

schiedene Sera verschieden durchlässig und undurchlässig waren. So ergaben

die mit ein und derselben Hülse gewonnenen Dialysate nüchterner Sera, näm

lich das Dialysat

eines Katatonikerserums (1,5 ccm) am 6. 2. spurweise positive Reaktion,

eines Katatonikerserums (1,5 ccm) am 8. 2. negative Reaktion,

eines Hebephrenenserums (1,5 ccm) am 13. 2. Graufärbung mit Ninhydrin,

eines Hysterikerserums (nur 1,0 ccm) am 15. 2. negative Reaktion,

ferner das mit einer anderen Hülse gewonnene Dialysat, von mit besonderen

Vorsichtsmassregeln gewonnenen Seris, nämlich

eines Katatonikerserums (1,5 ccm) am 13. 3. fragliche Reaktion (Grau
färbung mit Ninhydrin),

eines anderen Katatonikerserums (1,5 ccm) am 15. 3. negative Reaktion,

eines Hysterikerserums (1,5 ccm) am 17. 3. Spur positive Reaktion.

Diese Sera waren nur nüchtern gewonnen. Von 4 für Pepton gleich

mässig durchlässigen Hülsen waren nach 3maliger Benutzung noch 3 gleich

mässig, 1 schwächer durchlässig, von 5 anderen für Pepton gleichmässig

durchlässigen Hülsen waren nach 3 maliger Benutzung 3 gleichmässig schwä

cher und 2 gleichmässig stärker durchlässig für Pepton. Die Durchlässigkeit

der Hülsen schwankte also erheblich, und zwar auch dann, wenn wir über

haupt jedes Auskochen der Hülsen vermieden und sie nur 6—8 Stunden in

fliessendem Wasser spülten.

Auch Winiwarter und Werner hatten früher ähnliche Resultate,
unter 6 Proben von Serum allein fanden sie stets bei 1—3 violette Färbung

bei Kochen mit Ninhydrin. Loeb fand bei 10maligem Ansetzen desselben
Serums mit 3 verschiedenen Schilddrüsen nur 3 mal Uebereinstimmung der

Ergebnisse, doppelt angesetzte Versuche ergeben nach Mayer, Rosen tal

und Hilffert nicht immer eindeutige Resultate, besonders dann nicht,
wenn das gleiche Serum mit gleichem Organ, aber von verschiedener Pro

venienz angesetzt war. Abderhalden will diese Differenzen nicht auf ver

schiedene Durchlässigkeit der Hülsen zurückführen, sondern auf verschieden

grosse Mengen Organ, auf verschieden grosse Mengen von Prote1nen, die für

den Abbau in Betracht kommen. Immerhin wäre doch auch die oft ver

schieden starke Durchlässigkeit der Hülsen für dialysable Verbindungen im

Hinblick auf obige Resultate in Betracht zu ziehen. Schröder machte eben
falls die Erfahrung, dass nach Abderhalden für gut befundene Hülsen mit
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Blutserum ganz verschiedene Durchlässigkeit zeigten, er will aber die Fehler

durch Prüfung der Hülsen mit l/5proc. Peptonlösung verringert haben.

Aehnliche Erfahrungen wie wir machten mit gezeichneten Hülsen Mos

bacher und Port bei Versuchen mit Serum, das mit Plazenta angesetzt
war, ferner Bisgaard und Korsbjerg. Ob das von Geller und Stephan
sowie Rosental und Hilffert geforderte doppelte oder dreifache Ansetzen
des Versuches ein sicherer Schutz gegen Fehler, die aus der Unzuverlässig-

keit der Hülsen entspringen, ist, bleibt zweifelhaft, da bei verschiedenem

Ausfall des gleichen Versuches immer noch nicht erwiesen ist, welche Reaktion

die richtige war. Zwei oder mehrmalige Wiederholungen der Versuche

könnten dann eventuell Klarheit bringen, aber auch dabei kann ja der Aus

fall der Reaktion, wie von mehreren Autoren festgestellt wurde, ein ver

schiedener sein. Hervorgehoben muss werden, dass, wenn man die Serum

mengen auf 1 cem heruntersetzt, auch die Ninhydrinreaktionen des Dialysats

von Serum allein einen gleichmässigeren Ausfall und seltener positive Reak

tionen ergeben, offenbar, weil dann so wenig dialysable Verbindungen im

Serum vorhanden sind, dass sie selbst nicht durch für Pepton stärker durch

lässige Hülsen hindurch dialysieren können.

Anfänglich wurden bei meinen Versuchen die Hülsen alle 3—4 Wochen,

später öfter geprüft. Für weitere Untersuchungen wäre jedoch mit Rück
sicht auf die Unzuverlässigkeit der Hülsen die Prüfung auf gleichmässige

Peptondurchlässigkeit vor jedem Versuch erneut vorzunehmen, wie es von

Lange verlangt wird, wenn auch nach allen Erfahrungen anzunehmen ist,
dass selbst diese strenge Vorschrift kein ganz ausreichender Schutz gegen

Hülsenfehler darstellt.

Dass ein Jahr lang ununterbrochen mit denselben Hülsen gearbeitet
werden konnte, wie Abderhalden es gelang, war völlig ausgeschlossen.
Für die Untersuchung der Dialysate wurden prinzipiell nur Reagenz

gläser aus Jenaer Glas benutzt. Es sei dabei auf eines aufmerksam
gemacht: mit verschiedenen Sorten von Gläsern bekommt man durchaus

verschiedene Reaktionen des Dialysates. Verwendet man z. B. die offenbar

aus härterem Glas bestehenden mit einem Stempel versehenen Jenaer Gläser

von Schott & Co., so erhält man weit häufiger negative Reaktionen, als mit

anderen Gläsern. Das ist auf die verschiedene Intensität des Kochens zurück

zuführen, die offenbar in den härteren Gläsern trotz genau gleicher Koch

dauer keine so grosse ist, wie in den anderen, das Sieden erfolgt in ihnen viel

weniger lebhaft. Dadurch können Fehler entstehen, besonders wenn man

Gläser von verschiedenen Sorten verwendet, und zwar selbst dann, wenn

sie alle gleich weit sind und das Glas gleich dick ist. — Gläser und Pipetten

wurden steril und trocken verwandt. Der Verschluss der Gläser mit Watte

wurde vermieden, um ein Hineinfallen von Fäden zu vermeiden, sie wurden
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nur nach der Blutentnahme mit Pfropfen aus Mull, vor dem Zentrifugieren
mit üummikappen verschlossen.
Das Blut wurde aus der Armvene mit trocken sterilisierten Nadeln

entnommen, in Zentrifugiergläser aufgefangen und anfangs im Eisschrank,

später nur bei Zimmertemperatur aufbewahrt. Dass im Eisschrank beson

ders leicht Hämolyse eintrat, wurde nicht beobachtet. Nach 6—8 Stunden,

nachdem sich reichlich Serum abgesetzt hatte, wurde zentrifugiert, das

Serum mit einer Kapillarpipette abgesogen und nochmals zentrifugiert.

Mehrfache mikroskopische Untersuchungen zeigten, dass das Serum dann

vollkommen frei von Formelementen war, auch setzten sieh bei nochmaligem

dritten Zentrifugieren keine roten Blutkörperchen mehr ab. Als Menge

wurden anfangs 1,5 ccm, später, da vielfach positive Serumkontrollen vor

kamen, 1 ccm verwandt, auch dann blieben aber die positiven Kontrollen

nicht aus, wenn sie auch erheblich seltener wurden. Trotz aller Vorsichts

massregeln, streng aseptischem und sterilem Arbeiten, Verschluss der Kölb-

chen während des Stehens im Brutschrank mit Deckeln, trotzdem nur Sera

verwandt wurden, die nüchtern mit trockenen Nadeln entnommen und frei

von Formelementeu waren, die auch keine Hämolyse zeigten, trotzdem der

Blutkuchen nie umstochen wurde, waren die Kontrollproben mit Serum

allein im ganzen 17mal positiv, und zwar auch dann, wenn wie später stets
das Serum bei Zimmertemperatur aufbewahrt wurde. Es wurde dabei nie

beobachtet, dass Serum am Schluss der Dialyse rot aussah, wie es vor

kommen soll, wenn noch rote Blutkörperchen im Serum enthalten waren

und während der Dialyse Hämolyse eintrat.

Nach Abderhalden soll der Versuch Serum allein an sich schon
positiv ausfallen, wenn das Serum eigendialysable Verbindungen in grösserer

Menge enthält. Allerdings sollen solche positive Reaktionen des Serums

allein ziemlich selten sein und Abderhalden und Wildermuth haben
durch die Vordialyse versucht, diese dialysablen Verbindungen vor dem

Versuch aus dem Serum zu entfernen, ein Verfahren, das auch Kafka wann
empfiehlt. Auch ohne diese Vordialyse kann der Versuch nach Abderhalden
brauchbar sein, wenn das Dialysat vom Serum allein schon positiv ist, da

bei Abbau der Versuch Serum und Organ eine stärkere positive Reaktion

ergeben soll. In der Tat konnte festgestellt werden, dass meine Versuche,

bei denen schon Serum allein positiv ausfiel, im ganzen mit jenen Resultaten

von Versuchen mit negativen Serumkontrollen übereinstimmten. Immerhin

war der positive Ausfall des Versuchs Serum allein doch auffallend häufig,
so dass der Verdacht bestand, dass noch irgendetwas anderes dahinter stecke.

Abderhalden meint, dass in solchem Fall die Vermutung bestünde, dass
die Sera nicht nüchtern entnommen seien. Das ist in unseren Fällen aber

ausgeschlossen, die Sera war nüchtern entnommen.
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Auch andere Autoren sahen mehr oder weniger häufig einen positiven

Ausfall des Versuches Serum allein. Golla fand solche positiven Ausfälle
nicht ganz selten, erst dann, wenn er Mengen von 1,0 ccm Serum verwandte,

wurden sie seltener, fehlten aber auch dann nicht ganz, wie auch in meinen

Fällen 2mal festgestellt werden konnte. Michaelis und Lagermarck
beobachteten „bisweilen recht deutlich positive Reaktionen" von Serum

allein bei nüchternem Blut. Schröder will die häufig positiven Ausfälle
des Versuchs Serum allein durch Prüfung der Hülsen mit sehr schwacher

Peptonlösung und Zentrifugieren des Serums in nur halb gefüllten Gläsern

sehr verringert haben. Er will festgestellt haben, dass bei Zentrifugieren
des Serums in vollen Spitzgläsern, die Zentrifugalkraft im oberen Teil des

Glases zu schwach war und daher nach dem Zentrifugieren noch Erythro-
cvten im Serum nachzuweisen waren. Ich habe das an mehreren Versuchen

von Serum allein nachgeprüft, konnte aber bei Verwendung einer guten

Zentrifuge keinen Unterschied bei halber oder ganzer Füllung der Spitz-

nläser finden, auch im Serum der ganz gefüllt zentrifugierten Gläser keine

Erythrocyten nachweisen. Am häufigsten fand wohl Plaut positive Serum
kontrollen, bei Dementia praecox in 31 pCt. der Fälle, bei Manisch-Depres-

siven in 10pCt. der Fälle, Resultate, die Berner allerdings niit Hülsen
fehlern in Zusammenhang bringen will. Sioli und Hussels fanden häufig
bei der Paralyse positiven Ausfall der Serumkontrollen, selten bei anderen

Fällen. Theobald hatte unter seinen 165 Fällen 10, bei denen schon das
Serum allein eine positive Reaktion ergab.

Hauptmann sucht auf Grund seiner Versuche die Ursache dafür,

dass manche Serumkontrollen schon positiv ausfallen, mcht im Vorhanden

sein dialysabler Verbindungen im Serum von vornherein wie Abderhalden,
sondern in einem spezifischen Abbau im Serum vorhandener blutfremder

Eiweisskörper durch Fermente, während des Veiweilens der Versuche im

Brutschrank.

Diesen häufigen Angaben über positive Serumkontrollen gegenüber ist es

nicht recht verständlich, dass in manchen Arbeiten über nur negative Serum

kontrollen berichtet wird, wie z.B. von Bundschuh und Roemer, die,

wenn sie nur trockene Punktionsnadeln verwandten, nie mehr positive

Serumkontrollen sahen. In unseren Fällen trat häufig genug eine positive
Reaktion auf, trotzdem stets nur trockene Punktionsnadeln verwandt

wurden.

Der häufige positive Ausfall der Serumkontrollen konnte also erstens

beruhen auf der Gegenwart vermehrter dialysabler Stoffe, zweitens auf

Hülsenfehlern und drittens auf dem Vorhandensein von Formeltmenten

oder Hämoglobm im Serum. Ferner dachten wir auch an die Möglichkeit,
dass durch die am Abend vorher eingenommenen Schlafmittel und andere
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Medikamente irgendwelche eigendialysablen Verbindungen im Blut ent
stünden, eine Annahme, die sich aber nicht bestätigt hat; auch ohne dass

Schlafmittel genommen waren, fiel der Kontrollversuch Serum allein öfter

positiv aus.

Was die erste Möglichkeit betrifft, so mag es sich im einen oder anderen

Fall um das Vorhandensein grösserer Mengen dialysabler Verbindungen im
Serum gehandelt haben. Dass sie in allen unseren Fällen mit positiven

Serumkontrollen so vermehrt auftraten, scheint nicht sehr wahrscheinlich,

wenn man berücksichtigt, dass diese Vermehrung und Steigerung sonst nicht

sehr häufig ist; Oeller und Stephan sahen positive Serumkontrollen haupt
sächlich nur bei den Sera von körperlich schwer Kranken, die besonders viel

eigendialysable Körper besitzen sollen, Sioli, Hussels bei der Paralyse.
Körperlich schwer Kranke befanden sich aber unter unseren Fällen nicht.

Paralysen nur vereinzelt. Auch deshalb ist es zum mindesten fraglich, ob

der positive Ausfall der Serumkontrollen allein in allen Fällen auf einer

Vermehrung der eigendialysablen Körper beruhte. Auch liess sich nicht fest

stellen, dass der positive Ausfall der Serumkontrollen bei bestimmten Krank
heitsformen besonders häufig war.

Ferner können Hülsenfehler vorgelegen haben, die eine Durchlässigkeit

für Eiweiss oder eine erhöhte Durchlässigkeit für die eigendialysblen Stoffe

des Serums und damit eine positive Reaktion bedingen. Das Auftreten einer

Durchlässigkeit für Eiweiss, nachdem die Hülsen einmal für Eiweiss undurch

lässig befunden waren, wurde selten festgestellt. In erster Linie wird bei
dem Vorhandensein einzelner für Pepton stärker durchlässiger Hülsen zu

nächst wieder solches Serum eine positive Reaktion ergeben, in denen ein

gewisses Plus an eigendialysablen Verbindungen vorhanden ist, die natur-

gemäss durch die etwas stärker durchlassigen Hülsen hindurch dialysieren.

Also in gewissen Fällen wird hier auch wieder die vermehrte Anwesenheit

eigendialysiabler Verbindungen im Serum die Ursache für den positiven

Ausfall der Ninhydrinreaktion darstellen, während die Serumkontrollen

anderer an dialysablen Verbindungen armer Sera auch bei etwas stärker

durchlässigen Hülsen noch negative Reaktionen ergeben dürften. In an
deren Fällen bedingt dagegen die Unzuverlässigkeit der Hülsen an sich eine

positive Reaktion des Kontrollversuches Serum allein. Das wäre besonders

dann anzunehmen, wenn die dazu gehörigen Versuche „Serum und Organ"

negativ ausfielen, wie das in 3 Fällen geschah.

Ein Vorhandensein von Formelementen war nach der Art unseres Zentri-
fugierens wie erwähnt ausgeschlossen.
Der positive Ausfall der Serumkontrolle kann schliesslich auf Hämo

globingehalt des Serums beruhen. Hämolytisch aussehende Sera wurde

aber nie verwandt. Eine spektroskopische Untersuchung wurde aus äusseren

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 6



Dr. med. Runge,

Gründen nicht vorgenommen. Fischer, Mosbacher und Port sowie
Lange haben berichtet, dass Sera mit geringen Mengen von Hämoglobin
nie anders reagierten wie Sera ohne Hämoglobin. Aus diesem Grunde schien

es von vornherein wenig glaubhaft, dass ein mit blossem Auge nicht erkenn

barer Hämoglobingchalt die Reaktionen so stark beeinflusste. Immerhin

ist es nicht unmöglich, dass einige der Sera solche mit blossem Auge nicht

erkennbare Hämoglobinmengen enthalten hatten, und doch dadurch der

positive Ausfall der Serumkontrollc verursacht war. Bei der Serumgewin-

nung war nämlich zunächst so vorgegangen, dass wir das Blut 6— 8 Stunden

stehen liessen, bis sich reichlich Serum absetzte. Um nun nicht durch das

Abgiessen des Serums dieses wiederum mit roten Blutkörperchen zu ver

mischen, was sich dabei gar nicht vermeiden lässt, und eine Hämolyse her

beizuführen, ferner um möglichst reichlich Serum zu gewinnen, wurde der

Blutkuchen mit dem Serum zentrifugiert, dann das jetzt vom Blutkuchen

streng getrennte Serum sorgfältig mit einer Pipette abgehoben und in einem

anderen Glase nochmals zentrifugiert. Bei den Versuchen mit Serum allein

zeigten einzelne der Dialysate solcher Sera mit vorher einwandfrei befundenen

Hülsen positive Resultate. Wurde nun das Serum genau nach der Vorschrift

Abderhalden's gewonnen, indem es nach mehrstündigem Stehen ab

gegossen und dann erst zentrifugiert wurde, so traten im ganzen weniger

häufig positive Reaktionen auf, sie blieben jedoch nicht ganz aus, waren

aber in der Regel schwächer, wie Reaktionen von Dialysaten jener Sera,

die nach der ersten Methode gewonnen waren. Es ist also nicht ausgeschlossen,

dass ein Teil unserer positiven Serumkontrollen durch geringe Hämolyse zu

erklären ist.

Die von Fetzer und Nippe angeratene Untersuchung des Serums auf
Hämoglobin mit Malachitgrün, die schärfere Resultate als die spektrosko

pische Untersuchung ergeben soll, wäre nach diesen Erfahrungen für die

Zukunft vielleicht zu empfehlen, eigene Erfahrungen konnten bisher darüber

nicht gesammelt werden. Aber auch diese Autoren weisen darauf hin, dass

Serum trotz peinlichsten Arbeitens nicht immer blutfrei zu erhalten ist.

Jedenfalls ist bei der Serumgewinnung besondere Vorsicht anzuraten und

vielleicht sind manche Fehlresultate anderer Autoren auf Ausserachtlassung

dieser Vorsicht zurückzuführen. Insbesondere muss zur Vorsicht bei von

auswärts zur Untersuchung zugesandten und auswärts gewonnenen Seren

geraten werden, da sicherlich nicht immer bekannt ist, wie dieselben ge

wonnen sind und Fehler bei der Gewinnung vorliegen können. Trotz' der er

wähnten Versichtsmassregeln lassen sich aber wegen der verschiedenen und

wechselnden Durchlässigkeit der Hülsen Fchlresultate (positiver Ausfall der

Serumkontrollen, Vortäuschung von Organabbau) nicht vermeiden.

Ob es möglich ist, durch stete Anwendung der Vordiatyse, durch dadurch
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bewirkte Verringerung oder Entfernung der eigendialysablen Verbindungen
im Serum zu bewirken, dass die verschieden starke Durehlässigkeit der

Hülsen weniger gefährlich würde, was denkbar ist, muss die Zukunft

zeigen.

Bisgaard und Korsbjerg führten den verschiedenen Ausfall der
unter den gleichen Bedingungen angesetzten Versuche nicht so sehr auf

Hülsenfehler, als auf die Unzuverlässigkeit der Ninhydrinprobe zurück.

10 gleich starke Proben einer Peptonlösung ergaben mit 0,2 ccm einer lproc.

Nuihydrinlösung 1 Minute gekocht ganz verschieden starke Färbungen, noch

stärker trat das hervor, wenn alle Gläser gleichzeitig in siedendem Wasser

gehalten wurden. Bisgaard und Korsbjerg bringen diese Verschiedenheit
mit Zufälligkeiten wie Staubpartikel, Unebenheiten oder ähnliches in Ver
bindung. Ich habe diese Versuche nachgeprüft, indem 10 Proben einer

Peptonlösung ebenfalls genau nach der Vorschrift Abderhalden's gekocht
wurden. Dabei ergab sich aber im Gegensatz zu Bisgaard und Korsbjerg
ein genau gleicher Ausfall aller Proben. Es scheint, als wenn die Methode

des gleichzeitigen Kochens aller Versuche in einem Gefäss mit siedendem
Wasser so wie sie Bisgaard und Korsbjerg anwandten, doch recht unzuver
lässig ist.

Lange weist schliesslich noch auf die Grösse der Infektionsgefahr des
Blutes hin, die sich durch das Ueberschichten mit Tokiol nach seinen Ver

suchen nicht ganz verhindern lässt. Es liegen also eine Reihe von grossen

Fehlerquellen vor, die die Dialysiermethoden zu einer recht unsicheren

machen.

Bei meinen Versuchen wurde von vornherein planmässig darauf

Wert gelegt, möglichst viele Organe mit ein und demselben Sera anzu;
estzen und zwar solche, bei denen ein Abbau im vorliegenden Fall even
tuell zu erwarten und solche, bei denen ein Abbau nicht zu erwarten

war, eine Versuchsanordnung, die auch Oeller und Stephan empfahlen.
Das besonders bei der Einführung der Abderhalden'schen Methode
in die Psychiatrie ausgeübte Verfahren, immer nur einige wenige gleiche

Organe zu benutzen (z.B. Bundschuh und Roemer), kann zu fehler
haften Schlüssen führen. Neben der Serumkontrolle wurde weiter wie

erwähnt, von vornherein nach Möglichkeit neben Serum von 1—2 Fällen,

bei denen Abbau zu erwarten war, Serum von funktionellen Fällen mit den

gleichen Organen angesetzt (auch von Oeller und Stephan u. a. empfohlen),
um dadurch die Organe auf ihre Abbaufähigkeit und auf das Fehlen von

dialysablen, mit Ninhydrin reagierenden Stoffen zu kontrollieren. Am

besten wäre es natürlich, wenn man bei der Untersuchung organischer

Fälle stets Sera von Gesunden mit untersuchen könnte. Das ist aber un

möglich.

6*
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Bei einer Reihe von Versuchen wurde weiter als Kontrollversuch in

aktiviertes Serum allein und inaktiviertes Serum mit sämtlichen beim
Versuch benutzten Organen angesetzt, wie das Oeller und Stephan,
Kafka, Hilf f ert und Rosental verlangen, während Abderhalden von
der Anwendung dieser Kontrolle abrät, da die Wirkung der Inaktivierung

noch nicht genügend aufgeklärt sei. Oeller und Stephan sind der Ansicht,

dass das Ansetzen von inaktivierten Seren die einzige zuverlässige Kontrolle

der Organe sei. Fällt der Versuch aktives Serum und Organ, sowie der

Versuch inaktives Serum mit Organ positiv aus, so sei ein Organfehler an

zunehmen. Sie sind der Ueberzeugung, dass ein grosser Teil der bisher in der

Literatur mitgeteilten Fälle der Prüfung durch die inaktiven Kontrollen

nicht standgehalten hätten. — Bei Anwesenheit von grösseren Mengen

Hämoglobin im Serum fielen die inaktiven Kontrollen positiv aus. Ge

legentlich zeigte die inaktive Kontrolle eine positive, der eigentliche

Versuch jedoch eine negative Reaktion. Dann war mit Wahrscheinlich

keit ein Hülsenfehler anzunehmen. Zum Inaktivieren wurde in der Regel

V2—1 Stunde bei 58—60° gebraucht.
Als weitere Kontrolle ist von Oeller und Stephan u. a. das doppelte

und dreifache Ansetzen jedes Versuches gefordert worden, in der

Hauptsache deshalb, um die Gefahr der Hülsenfehler möglichst auszuschalten.

Hätten wir nun z. B. ein Serum nur mit 3 Organen zu untersuchen, so wären

bei doppeltem Ansetzen aller aktiven Organversuche und bei Ansetzen der

inaktiven Kontrollen zur Untersuchung allein eines Serums schon 11 ver

schiedene Versuche notwendig. Das ganze Verfahren wird dadurch ausser

ordentlich erweitert und kompliziert und dabei ist gegen Hülsenfehler noch

nicht eimal genügende Sicherheit gegeben: Fallen die doppelt angesetzten

Versuche verschieden aus, wie das nach den bisherigen Erfahrungen öfter

geschieht, so ist man immer noch nicht im klaren darüber, ob ein Abbau

vorliegt oder nicht und der ganze Versuch muss noch öfter wiederholt werden.

Wir haben bisher wie die meisten und auch Abderhalden auf das Ansetzen

doppelter Versuche bis auf wenige Male verzichtet. Auch die Kontrollprobe

Organ + Aqu. dest. oder Kochsalzlösung wurde fortgelassen, zumal diese

Kontrolle von anderen Autoren (z
. B. von Oeller und Stephan und Maass)

für unsicher gehalten wird.

In den unten augeführten Tabellen sind in der Regel das Alter sowie

das Geschlecht des Patienten, die Diagnose, die Hauptsymptome der Krank
heit, der Zustand zur Zeit der Blutentnahme, etwa am Tag vorher gegebene

Medikamente und Schlafmittel vermerkt. Ferner sind die Ergebnisse des

Kontrollfalles sowie die der inaktiven Versuche stets mit angeführt, um

Schlüsse auf die Brauchbarbeit der Organe ziehen zu können. Die vor jedem

Versuch vorschriftsmässig angestellte Prüfung der Substrate auf mit Nin
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hydrin reagierende Stoffe fiel stets negativ aus und ist nicht besonders mit

angeführt. Absichtlich sind auch solche Resultate gebucht, deren Zustande

kommen eventuell durch irgendwelche Fehler beeinflusst worden ist. Der

Ausfall der Reaktionen ist bezeichnet mit — negativ, ? fraglich (graue
Färbung des mit Ninhydrin gekochten Dialysates), (+) spurweise positiv,

+ positiv, -f-+ stärker positiv. Aufgeführt sind zunächst nur die Versuche,
bei denen die Serumkontrolle negativ oder fraglich war. Die funktionellen

Psychosen und Neurosen sind den Psychosen der Katatoniegruppe und

den organischen Fällen gegenübergestellt. Den funktionellen Fällen folgen

noch einige andere, bei denen kein oder seltener Organabbau erfolgte,

ferner ein Basedowfall:

Funktionelle Psychosen und Neurosen

(siehe Tabellen I und II).

Einige Male weist der positive Ausfall der inaktiven Kontrolle darauf

hin, dass offenbar der positive Ausfall des aktiven Versuchs nicht auf einem

Abbau, sondern auf einem Organfehler beruhte. Als Kontrollen sind meist

Katatoniefälle, bei denen eher ein Abbau zu erwarten war, geführt, um fest

zustellen, ob die verwandten Organe auch wirklich eine Abbaufähigkeit

besassen.

Was zunächst die Ergebnisse bei den einzelnen Krankheitsformen be

trifft, so lässt sich über sie nach den Literaturangaben kein einheitliches Bild

gewinnen: Beim manisch-depressiven Irresein fanden Golla, Maass,
Theobald, Fischer, Bundschuh und Roemer, Fauser fast gar
keinen Abbau von Hirnrinde, Hypophysis, Muskel, Niere, Geschlechts

drüsen, Nebenniere, nur Theobald fand einmal bei einem älteren Mann

Abbau von Schilddrüse, Rinde und Geschlechtsdrüse, Maass einmal Abbau
von Gehirn, Golla einmal von Ovar, Hoden, Leber, Schilddrüse, Gehirn,
Wegener dagegen häufig bei Melancholie Abbau von Leber. Sioli, Schrö
der, Mayer, Rosental und Hilffert, Obregia und Pituleseo, Kafka
konnten ebenfalls in der Mehrzahl der Fälle von manisch-depressivem
Irresein keinen Organabbau nachweisen, fanden jedoch häufiger, als die

oben aufgezählten Autoren Abbau von Gehirn, Geschlechtsdrüsen, Schild

drüse, Leber, Niere, Pankreas, Nebenniere, während Bisgaard und Kors-
bjerg, Jutschenko und Plotnikoff, Boumann und van Hasselt
pogar Abbau von vielen Organen, wie von Geschlechtsdrüsen, Gehirn, Leber,

Nebenniere, Schilddrüse, und zwar nicht viel weniger häufig als bei anderen

Erkrankungen, besonders der Dementia praecox fanden. In unseren 3 Fällen

von Melancholie wurde einmal Gehirn bei einem älteren Mann, einmal Ovar

und einmal Pankreas abgebaut, was als sicher anzunehmen ist, da die inak
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Tabelle I. Funktionelle

Serum +
Kall

Serum

allein Gehirn
Geschlechts-
drüsen

Schilddrüse
Neben
niere

Pankreas Niere Thymu,

7. s. 3 i.ö ? -4- Hoden -

XI B. <T 1,5 —
inakt. — inakt.

Ovar. +
inakt. — inakt. (+) inakt. +

+
inakt. -f
-r

77. A. <T" 1,5 - i (Jvar. —
inakt. — inakt. —

(+)
inakt.(+)

+ + +
inakt. —

1

37. L. o 1,5
,-

inakt. - inakt.
Ovar. +
inakt. —

+ + -)-
inakt. (+ )

, (,
+ } >

makt.( + )
1

b\). Seh. o 1,0 - Helen -

1

i

u7. K. 3 (+)
inakt.(+)

Hoden — — (+ ?)

inakt. — (+?)

TäTk\~s' i.o y

inakt. -
Hoden ?

,

n. l. j 1,5 - 4- 1 luden fast — +
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yc hosen und Neurosen.

Serum -f
-

Kontrolle mit Diagnose und klinische Symptome
Mili Muskel Nerv Aorta

Katat. (8) Melancholie.

S
. —

Hoden +
50 J. Stuporöse Form. Ängstlich.
Bei Entlassung i/2 J. später un-
geheilt. Keine Arteriosklerose.

Keine Kontrolle

7i Ve.
Melancholie.

Katat. (78)
S.

Melancholie
39 J. Krank s. 1 Jahr. Hemmung:
4- Depression. Hypochondrische
Ideen. Angst. Selbstmordversuche.
Früher Basedow, jetzt noch Exo
phthalmus, sonst keine B. -Erschei
nungen. Alimentäre Glykosurie.

3 x 15 Tr. Pautopon.

Ovar. ? inakt. —
Schilddr. ?

Nebenniere +

Epilepsie (38) Hysterie auf imbeziller Grundlage

Gehirn —
Ovar. —
Schilddr. (+)
Niere +

(liebepluenie ?)
. Struma.

20 j. Häufige Kopfschmerzen und
andere Beschwerden. Stuporartige
Zustände mit Einnässen, später läp
pische Erregungen. Z. Zt. d
. Blut-

entn. ruhig, widerstrebend.

I lysterie.
16 J. Hyst.-Anfälle nach Lesen von
Bä nbergeschichten. Verwirrtheits
zustände. Z. Zt. d. Blutentn. viele
Klagen.

Katat, (66)

S
.
?

Psychopathie.
22 J. Frühzeitig asozial. Dieb
stähle. Verstimmungen..Hoden ++ inakt. —

Gehirn + +
Schilddr. ?

Dement, arterioscl. —

S
. —

Hoden (+)
Aorta —

Epilepsie (72)
Hoden (+)
Gehirn —
Aorta —

Psychopathie (Hebeph. ???).

i
i

—

20 J. Insuffiziensgefühl, Abulie.
Deprimiert. Degen.-Zeichen. Tre
mor man. Derniographie. Steig, d

.

Kniephänomene. Puls beschleunigt.
Schilddrüse o. R.

i

Katat. (10) Psychopathie (früher path. Ransrh:

Gehirn + +
Hoden + +
Schilddr. +

Nebenniere + ++

Epil. ??),
23 J. Gelegentlich anfallsweise
Kopfschmerzen, Uebelkeit. Als
Kind Ohnmachtsanfälle (Epil.).
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Serum +

Fall Serum
allein Gehirn

Geschlechts

drüsen
Schilddrüse

Neben
niere

Pankreas Niere Thymi»

75. H. 1,0 — ? Huden —
inakt. (+) 1

+
inakt. — inakt. —

69. Z. $ 1.0 4- — (?)
inakt — (?)

Hoden —

17. Z. <J 1,5 ? (f) Hoden ( + ) ?

26. St. S 1.5 - — (?) Hoden
+ missig.
Ovar. +
(altes Organ)

- (?) (+i

!
++22. Kr. cJ 1,5 ? ? Hoden ? (+ )

l
i

!71. B. 1,0 — Hoden — (?) — (?)
I

i

i
i
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Serum +
Kontrolle mit Diagnose und klinische Symptome

Milz Muskel Nerv Aorta

Katat. (76)
S. ?

Hoden +
Gehirn + + +
Schilddr. — ?

Psychopathie, hyst. Symptome nach
Trauma.
20 J. Stark belastet. Als Kind
Noctambulismus. Nach Kopftrau-
ma Schütteln des Kopfes, stunden
lang. Klagen über Kopfschmerzen.
Z. Zt. d. Blutentn. 0 Klagen mehr.

(+)
inakt. +

Paran. chron.
49 J. VVahnsystem, erst kürzlich
hervorgetreten. Verfolg.-, Eifers.-
Wahn. Nach 4 Mon. ung. entl.
Z. Zt. d. Blutentn. ruhig.

Hebeph. (18)
S. —
Gehirn +
Hoden +
Schilddr. (+ )
Mult. scler. (19)

S. —
Gehirn - -

Paran. querul.
34 J. Häufig vorbestraft. Vor 9 J.
zuerst qnerulatorisehe Züge, allm.
Steigerung, ausgesprochene Ver
folg.-, Beeintrüchtigungs- u. Ver-
giftungsideen. Vorübergehend Hal
luzinationen. Zahllose Eingaben.

0 Intelligenzdefekte, 0 gemütl.
Verblödg. — 3 g Brom, 1 Isopral.

i
Epilcpsie (21) Episod. Paran. nach Kopftrauma mit

leichter Demenz.
38 J.

S. ?
Gehirn (+ )
Hoden —

Nebenniere — ?
Schilddr. — ?

Katat. (21) Psychopathie (starke Hyperhidrosis
und Tremor man.).
38 J. Früher Alkoholiker.

S. —
Gehirn (+)
Hoden (+)
Nebenniere (+)
Schilddr. -
Milz —

i Katat. (70)
S. — (?)

Gehirn + + inakt. — (?)
Hoden (+ ) inakt. —

Schüddr.(+)inakt.— (?)

Alcoh. ehron.
49 J. Trinkt seit Jahren. Reizbar.
Erregungen. Seit 11 Tagen vor d.
Blutentn. nicht getrunken, ruhig,
geordnet.
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Tabelle Ii
Serum -f-

Fall Serum
allein Gehirn

Geschlechts

drüsen
Schilddrüse

Neben
niere

Pankreas Niere
|
Thymus

41. V. p
Kind

1,5 — ?
inakt. —

fast —
inakt. — ?
fast —

i Ovar. —
inakt. —

4'). V. <J 1,5 - Ovar. _

i

-23. K(.p 1,5 ? Ovar. (+ )
(altes Organ 1

fast — (-l-)raisslg.

i
1

53. C. <J 1,5 Hoden —
inakt. ?

40. St. p 1,5 —
inakt. — inakt. —

Ovar. — ?
inakt. — ? i

€',). 11. <J 1,0 — - (+) — (?)

tiven Kontrollen negativ waren, wahrend der je einmal positive Ausfall der

Reaktion mit Nebenniere und mit Pankreas in einem anderen Fall wohl
durch Organfehler zu erklären ist, da die inaktiven Kontrollen positiv aus

fielen. In dem Fall mit Pankreasabbau bestanden Reste einer früheren
Basedow'schen Krankheit: ob der Pankreasabbau mit einer noch bestehen

den Störung der inneren Sekretion in Zusammenhang steht, lässt sich nicht

sagen. Negative Reaktionen ergaben sich lmal mit Gehirn, 2mal mit Cte-
schlcchtsdrüsen und Schilddrüsen.
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rschiedenes.

Serum +

Nerv ' Aorta
Kontrolle mit Diagnose und klinische Symptome

Milz Muskel

!

-
1

Katat. (-Ii!)
S. —

Gehirn + + +

Aligel. diphtherische Neuritis.

j

inakt.— ? inakt. —
Ovar. —
Muskel — (?)1

1 flebeph. (50)
S. + nicht nüchtern
Gehirn + +
Ovar. +
Nebenniere +

Hydrocephalus.
17 J. Bereits seit Geburt bestehend.
Mit 12 J. Krämpfe, ansch. epilept.
Natur. Jetzt Schwindelanfällc.
Kopfumfaug 5!) cm, Hirnschädel
sehr gross im Vergleich z. Gesichts
schädel. Etw. atakt. Erscheinung.
Vor V/z .l. Balkenstich. Beschwer
den danach erst besser, dann w.
schlechter. W. R. im Blut negat.

l

i
)

i

I

Epilepsie (21)
s. (+)
Gehirn +
Hoden —

Nebenniere — ?
Schilddr. — ?

Basedow.
22 J. Ausgesprochener Fall. Stru
ma gering. Leichter Exophthalmus,
gesteigerte Pulsfrequenz, kleines
Struma. Am Abend vorher 1 Trio-
nal und 5 g Brom.

Senil. Manie
Gehirn + S. +
Hoden + S. +

Imbec. m. Verstimmung.
15 J. Am Augenhintergrund Pilr-
mentverschiebungen. Verdacht auf
Lues hered. W. R. i. Blut — . Nek.
z. Herumtr. u. asoz. Handlungen.

V Katat. (42) Imbec. auf hered. luct. Basis.
25 J. Im Liquor Lvmphocytose.
W. R. im Blut +.inakt. - inakt. —

S. —
Gehirn -f
Ovar. —
Muskel —

Alt. Katat. (60)
S. —

Gehirn — (?)
Hoden — (?)

Imbec.

1
17 J. Von Kind auf Bettnässen.
Intelligenzschwäche. Albern, läp
pisch.

Ein klares Bild ist nach den in der Literatur niedergelegten Ergeb
nissen über die serologischen Verhältnisse beim manisch depressiven

Irresein bisher nicht zu gewinnen. Von jenen Autoren, die jeden positiven

Befund leugnen, geht der Weg bis zu jenen, die Organabbau ebenso häufig

wie bei anderen Krankheitsformen fanden. Nur so viel lässt sich sagen,

dass die Mehrzahl der Untersueher bei dem manisch-depressiven Irre

sein, der Melancholie und den anderen Formen dieser Gruppe meist einen

negativen, hin und wieder aber einen positiven Ausfall der Abderhalden' -
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sehen Reaktion mit verschiedenen Organen fanden. Im einzelnen lä^st sich
noch nicht entscheiden, mwieweit diese Resultate durch Fehler beeinflusst

waren.

Ganz ähnlich sind die Ergebnisse bei der Hysterie und Psych opathi e:
Stets negative Reaktionen (Fauser, Hussels), vereinzelte positive Reak
tionen mit Schilddrüse und Hoden (Mayer), mit Schilddrüse allein (Maass),
mit Schilddrüse und Muskel (Wegener), mit Geschlechtsdrüsen, Gehirn,
Leber (Golla), häufiger mit Gehirn, selten mit anderen Organen (Kafka),
häufige positive Reaktionen mit verschiedenen Organen (Schwartz, Die
mitz und Fries). In einem unserer 5 Fälle ergaben die Untersuchungen
lmal positive Reaktion mit Gehirn und 2 mal mit Schilddrüse. Der weitere

positive Ausfall der Reaktion je 1 mal mit Gehirn und mit Niere wurde

durch den positiven Ausfall der inaktiven Kontrollen als Organfehler auf

geklärt. Auffallend war in einem zunächst als Hysterie aufgefassten Fall
der stark positive Ausfall der Reaktion mit Schilddrüse (bei nur spurweise

positiven Ausfall der inaktiven Kontrolle). Das Serum stammte von einer

dem Untersucher nicht bekannten Kranken. Erst nähere Nachfragen, die

auf den stark positiven Ausfall der Schilddrüsenreaktion hin angestellt

wurden, ergaben, dass die Patientin, die zunächst für eine Hysterika gehalten

wurde, ein starkes Struma hatte. Hier schien also die Abderhalden'sche
Methode Verblüffendes geleistet zu haben, aber die Schilddrüsenreaktion

fiel auch im inaktiven Kontrollversuch spurweise positiv aus, so dass es sich

nicht mit Sicherheit sagen lässt, ob es sich hier um einen Fehler oder um

einen tatsächlichen Abbau von Schilddrüse durch das Serum der Struma

kranken handelte. Bei der sehr viel stärker positiven Reaktion der aktiven

Kontrolle kann man dazu neigen, einen Abbau anzunehmen. Gleichzeitig

fiel auch der Serumversuch mit Ovar bei negativer inaktiver Kontrolle positiv

aus, was immerhin im Hinblick darauf bedeutungsvoll ist, dass sich der Fall
rein klinisch nach und nach immer mehr als eine Hebephrenie herauszustellen

schien. — Im übrigen fanden sich 3mal negative oder fragliche Reaktionen

mit Gehirn, 5mal mit Geschlechtsdrüsen, je I mal mit Schilddrüse und Neben
niere. Bei Neurasthenie fand Wegener Nerv- und bei Erschöpfung
Muskelabbau, ein Resultat, das angesichts der widersprechenden Ergebnisse

bei sonstigen Krankheitsformen und der zahlreichen schwer vermeidbaren

Fehlerquellen der Methode wohl zunächst noch gewissen Zweifeln begeg

nen muss.

Bei Paranoia chronica fand Wegener keinen Organabbau, Mayer
unter 5 Fällen 2mal Schilddrüsenabbau, Kafka bei den paranoiden Formen
der Dementia praecox die gleichen Verhältnisse wie bei übrigen Formen

derselben Krankheit, In unseren 3 Fällen fand sich nur einmal bei einem

Mann mit paranoischen Symptomen nach Kopftrauma ein positiver Ausfall
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des Versuchs mit Ovar. Jedoch handelte es sich offenbar um ein Organ, das

zu lange im Gebrauch war. Die gewöhnliche Kochprobe des Organs vor dem

eigentlichen Versuch war jedoch wie stets negativ ausgefallen. Im übrigen
fanden sich in einem Fall von Querulantenwahn spurweise positive Reak
tionen mit Gehirn, Hoden, Nebenniere und fragliche Reaktion mit Schild

drüse, aber es ist bei den nicht ausreichenden Kontrollen nicht sicher, ob ein

Abbau vorliegt. In einem 3. Fall fand sich kein Gehirn- und Hodenabbau.
Ein positiver Befund mit Aorta erwies sich als Organfehler. Bei einem
weiteren Fall ergab die Untersuchung keinen Gehirn- und Geschlechts
drüsenabbau.

In einem Fall von Psychopathie und früherem Alkoholismus fand sich

positiver Ausfall der Reaktion mit Milz und Schilddrüse bei negativen Re

aktionen im Kontrollfall. Auffallend war hier eine starke Hyperhidrosis

und Zittern der Hände; an eine Thyreose kann deswegen jedoch noch nicht

gedacht werden.

Bei einer fast abgelaufenen diphtherischen Neuritis, die an den
unteren Extremitäten lokalisiert war, fanden sich mit den verschiedensten

Organen nur negative Reaktionen, auch mit Nerv und Muskel, was gegen

über dem Befund von Wegener, der bei Neuritis, solange noch klinische

Symptome vorhanden sind, Nervenabbau, bei Atrophie auch Muskelabbau

gefunden haben will, von Wichtigkeit ist. Dabei fehlten in diesem Fall noch
die Kniephänomene und ein Nervenabbau wäre nach Wegener noch zu
erwarten gewesen. Bei Polyneuritis fanden übrigens Juschtschenko und
Plotnikoff Schilddrüsen- und Nebennierenabbau.
Bei 3 Fällen von Imbezillität, davon einer mit hereditärer Lues, bei

der Maass ähnliche Befunde wie bei der Dementia praecox erhob, fand sich
kein Abbau von Geschlechtsdrüsen und Gehirn.

In einem Fall von Basedow'scher Krankheit, bei der Lampe und
Fuchs, Papazolou Abbau von Basedowstruma, selten von normaler
Schilddrüse, gelegentlich von Keimdrüse und Thymus, Maass Schild
drüsen-, Struma-, Nebenniere-, Ovar- und Gehirnabbau, Mayer Keim
drüsenabbau gefunden haben wollen, ergab die Untersuchung positive Re

aktion mit Ovar (älteres Organ), fast negative mit Schilddrüse.

Bei chronischem Alkoholismus endlich fanden Fauser und
Wegener gelegentlich Leberabbau, Mayer Keimdrüsen-, Golla Schild
drüsen-, Keimdrüsen-, Leberabbau oder auch negative Reaktionen. In

unserem Fall fand sich kein Abbau von Gehirn, Schilddrüse und Keimdrüse.
Bei einem älteren Mann mit Hydrocephalus ergab sich kein Abbau von
Gehirn, Ovar, Nebenniere, Thymus.
In den bisher mitgeteilten Fällen, besonders aber beim manisch-depres

siven Irresein, den einfachen Melancholien, der Psychopathie und den Hy
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sterien überwogen also entschieden die negativen Reaktionen, jedoch fehlten

auch positive Reaktionen mit den verschiedensten Organen keinesfalls.

Ganz anders stellt sich das Bild bei der Katatoniegruppe (Dementia
praecox) dar: Wie erwähnt will Fauser als charakteristisch für dieses Leiden
Geschlechtsdrüsen- und Hirnrindenabbau gefunden haben. Aehnliche Be

funde (zum Teil neben einem selteneren Abbau von Schilddrüse) erhoben

Fischer, Neue, Theobald, Maass, Wegener, Schröder, Bund
schuh und Roemer, Niescytka, Rosental und Hilffert, Obregia
und Pitulesco, Diemitz und Fries. Eine Reihe weiterer Untersucher
stellten dann aber fest, dass sich gelegentlich, aber meist seltener als mit

Gehirn und Geschlechtsdrüsen, auch positive Befunde mit anderen Organen

fanden, so konstatierten Mayer Abbau von Nebenniere, Leber, Pankreas,

Niere, Fuchs und Freund von Pankreas, Kafka, Pesker solchen von
Nebenniere, Sioli, Golla von Niere, Leber, Nebenniere, Pellacani will
ein Ueberwiegen der negativen Reaktionen festgestellt haben. Boumann
und van Hasselt fanden keinen Unterschied in den serologischen Verhält
nissen bei der Dementia praecox und dem manisch-depressiven Irresein.

Katatoniegruppe

(siehe Tabelle III).

Ueberblicken wir die Untersuchungsergebnisse bei unseren 23 Katatonie-

seris, so fällt sofort das Ueberwiegen der positiven Reaktionen ganz im all

gemeinen gegenüber den meist negativen Ergebnissen bei den oben mit

geteilten vorwiegend funktionellen Fällen auf:

Mit Gehirn fanden sich 12mal positive, 3mal negative Reaktion,

„ Geschlechtsdrüsen 18 „ „ 4 „ „ „ lmal fragl.

„ Schilddrüse 7 „ „ 3 „ „ „ 3 „ „
„ Nebenniere 8 „ „ 3 „ „ „ 1 „ „

„ Thymus 1 „ „ 1 „ „ „

„ Muskel 1 „

Die inaktiven Kontrollen waren negativ, nur in Fall 50, bei dem das
Blut nicht nüchtern entnommen war, waren die inaktiven Kontrollproben

mit sämtlichen 4 Organen positiv, die inaktiven Kontrollprobe mit Serum

allein ergab dagegen fragliche Reaktion. Es ist unwahrscheinlich, dass der

positive Ausfall der inaktiven Kontrollen auf eine schlechte Beschaffenheit

der verwandten Organe hinweist, zumal sämtliche Reaktionen im Kontroll
fall (altem Hydrozephalus) negativ ausfielen. Vermutlich hat der Umstand,
dass das Serum nicht nüchtern war, insofern einen gewissen Einfluss auf das

Inaktivieren, als trotz des Inaktivierens noch dialysable Verbindungen im
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Serurn blieben. Im vorliegenden Fall kann übrigens nur ein Gehirnabbau
stattgefunden haben, da nur die Reaktion mit Gehirn einen stärkeren Aus

fall als die mit Serum allein zeigte. Ferner fielen die inaktiven Kontrollen

mit 3 Organen in Fall 44 positiv, mit einem Organ und Serum allein negativ
aus. Es bleibt auch hier fraglich, ob wirklich Organfehler vorgelegen haben,
zumal ein Kontrollfall hier nicht mit untersucht ist. Daraus ergibt sich die

dringende Notwendigkeit, stets noch Kontrollfälle mitzuführen, da aus den

inaktiven Kontrollen allein keine Klarheit zu gewinnen ist. Im einzelnen

wäre noch zu erwähnen, dass l0mal gleichzeitig positive Reaktionen mit
Gehirn und Geschlechtsdrüsen vorhanden waren, dass 2mal ausserdem noch

Schilddrüse, lmal ausserdem Nebenniere abgebaut wurde. Gehirnabbau
allein fand sich nur lmal, Geschleclitsdrüsenabbau nur lmal allein, während
gleichzeitig die Reaktionen mit anderen Organen (Geschlechtsdrüsen, Neben

niere, Milz, Thymus, Gehirn) negativ ausfielen. In Fall 23 wurde auch 1mal
allein Schilddrüse abgebaut, dagegen nicht Gehirn und Geschlechtsdrüsen.

Es handelte sich um eine alte Katatonie, bei der Mayer, Obregia und
Pitulesco, Fauser keinen Abbau oder nur Abbau vereinzelter Organe
und besonders das Fehlen des Rindenabbaus (Fischer) konstatierten, wäh
rend andere (Maass, Theobald) das nicht bestätigen können. In einem
weiteren alten Katatoniefall fand sich nur Ovarabbau (Fall 51), in einem

3. kein Abbau von Gehirn und Hoden. Es scheint also in der Tat, als wenn

bei älteren Fällen ein Abbau seltener ist. Aber auch in frischen Fällen fand

sich gelegentlich nur Abbau einzelner Organe, so in Fall 46, wo die Krankheit
erst 3/4 Jahre bestand, nur Sehilddrüsenabbau. Bei einer typischen Katatonie

bei einem 13jährigen Mädehen, die sich seit Jahren entwickelt hatte, wurde

nur Gehirn, keine Geschlechtsdrüse, keine Nebenniere und Aorta abgebaut.

Dabei hatte das Mädchen bereits Menses, auch zeigte das psychische Bild

einen stark erotisch-sexuellen Einschlag.

Fälle mit fehlendem Abbau wurden mehr oder weniger häufig von
Pellacani, Mayer (19), Rosental und Hilffert (5), Sioli (6), Schwarz
(2), Maass (3), Golla (9) gefunden.
Was die einzelnen Krankheitsformen betrifft, so liess sich nicht fest

stellen, dass bei bestimmten Formen Abbau bestimmter Organe oder be

stimmter Organgruppen auftrat, so blieb insbesondere der Schilddrüsen

abbau nicht auf Fälle mit ausgesprochen katatonen Symptomen beschränkt,

wie einige Autoren gefunden haben wollen, sondern kam auch bei anderen

vor, so z. B. im Fall 46, in dem nur eine leichte Hemmung, eine allgemeine
Apathie und gemütliche Stumpfheit bestand.

Zu erwähnen ist noch, dass in zwei Fällen statt mit aktivem Serum, mit

inaktivem Serum gearbeitet wurde, das nach Hauptmann mit Meer-
sehweinchenserum reaktiviert wurde. Es scheint, als wenn die positiven
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Serum +

Tabelle 10

Fall Serum allein
Gehirn

Geschlechts
drüsen

Schilddrüse Nebenniere Xiere

*, n. S 1,5 ? Hoden +

III. Ders. 1,5 — + + Hoden + + + + + +

13. R. S 1.5 — Hoden + ( + ) (+)

16. it. <j 1,5 ? + Hoden + ? p

18. W. <J 1,5 — + Hoden + (-t) i

1|

20. J. £ 1.5 ? (+ )

(+)

Hoden ( + )

Hoden (+ )

(+)

2i. V. 1.5
- (+ )

2:i. \\'. <J 1,5 — Hoden — +
(+ ?)
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[atatoniegruppe.

Serum -f-

Muskel Aorta
Kontrolle mit Diagnose und klinische Symptome

Melanch.
S. ?

Gehirn +
Hoden —

Psychop. (11)
S. —
Gehirn +
Hoden —
Schilddr. +
Nebenniere —

Karat. Stupor.
22 J. Ganz frischer Fall. Anfangs
Wechsel zw. Erreg. u. Stupor, später
völlig stuporös, negativistisch. Hoch
gradige Abmagerung. Phthisis pul-
mon. P'.xitus nach 11 Monaten. Dci
Blutentn. erregt.

Katat. Stupor.

Katat. Stupor.
16 J. Frischer Fall. Negativistisch,
gesperrt. Dabei öfter ängstl. Affekt.
Nach einig. Wochen Ablauf d. Stup.
Leicht gehob. Stimmg. (Zirkulär??)
Bei Blutentn. stuporös.

Paran. (11)
S. ?

Gehirn +
Hoden +
Nebenniere +
Schilddr. ?
Mult. scler.
S. —
Gehirn —

Gleichzeitig
untersucht

Katat. Stupor.
17. J. Frischer Fall. Seit 2 Monaten
krank. Anfangs erregt, dann völlig
stuporös. Stereotyp in Stellung u.
Haltung. Negativistisch, mutistisch.
Z. Zt. d. Blutentn. stuporös. Sonden
fütterung.

Hebeph.
Etwa 25 J. Läppische Verblödung
ohne wesen tl. Erregungen.

Katat. Stupor.

Katat.
29 J. Frischer Fall. Erreg, mit
Sprachverwirrtheit, Manieren, Ste
reotypien, Grimmassieren. Bei Blut
entnahme erregt. 10 Paraldehyd.

Paran. (26)
S. —
Gehirn —
Nebenniere (+)
Schilddr. — (?)

Katat. (alt).
27 J. Krank seit 4 Jahren, mit
längeren Remissionen. Anfangs
wechselnd zw. Stupor u. Erreg. AU-
mähl. Stumpfw., hvpochondr. Ideen.

0 Struma. Z. Zt. d. Blutentn.
stumpf, ruhig.

Archiv f. Pjychittrie. Bd. 58.
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Fall Serum allein
| Geschlechts
drüsen

Serum +

| 1
Gehirn

)

Schilddrüse Nebenniere Niere

2;). R. 0 1,5 - + + Ovar (+ )
i

28. M. S 1,5 —(?) Hoden + +

36. S. <J 1,6 — H ! Hoden (+ )
i
i

42. M. p 1,5 —
inakt. —

Gehirn
|

inakt.S. >++ +
Kompl. J
inakt. (+ )

Ovar. 1
inakt.S. >—
Kompl. J
inakt. —

Nebonn.l
inakt.
S.J— ?

Kompl. J
inakt. — \

44. B. p 1,5 -
inakt. — (?)

Gehirn )

inakt.S.}
+ + +

Kompl. J
inakt. + -f

-

Ovar. 1

inakt.S.

}

+

Kompl. J

inakt. +-

Schi:d<lr. 1

inakt. S. \—
Kompl. J

inakt. —

Nbn.

|

inak.8.l ++ +
Komp.J
inakt. + -f

46. J. $ i,5 — Hoden — +

v - (?)

47. K. $ 1,5 — Hoden ( + ) + + ++

I

5a k. £ 1,5 +

inakt. — (?)
nicht nüchtern

+ +
inakt. + +

Ovar. +
inakt. +

(+)
makt. +
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Serum +
Kontrolle mit Diagnose und klinische Symptome

Thymus Muskel Aorta

1
Ohne Kontrolle

Gehirn + Aqu. dest. —

Ovar. „
Niere ., .. —

Katat. ?

i

34 J. Period. halluzinatorische Ver
wirrtheitszustände mit lebhafter Er
regung u. tiefer Verworrenheit.
Z. Zt. d. 1ilutentn. triebartig erregt.
3/4 Veronal am Abd. vorher.

1 — Katat.

Epil. Katat.
S. —

Gehirn (+) ?
Hoden ?
Muskel ?
Aorta ?

23 J. Seit 21/2 J. krank. Gemütl.
blöde, völlig zerfahren. Wechsel
zwischen Erreg, u. Stupor. Manie
ren. Stereotypien, Grimmassieren.
Z. Zt. d. Blutentn. ruhig. 2 Tri mal.

Muskel j
inakt.S}—
kompl. J
inakt.

Imbec. (40) Katat.
S. —
Gehirn —

Ovar. —
Muskel —

13 J. Von Kind auf schwer erzieh
bar, stets Neigung zu Albernheiten,
Roheiten, impulsiven Handlungen.
Verlor in d. letzten 5 J. jedes mural.
Empfinden. S. etwa 1 .(

.

häufige
Erreg., stark erotische Züge, gemütl.
Verbiüdg. Triebartige Erreg., Grim
massieren. Z. Zt. d

.

lilutentn. erregt.
Menses. 1 Trional.

l
i

Katat.

Katat. (47) Katat.
20 J. Krank s. 3/4 ,I

.

Triebart. Fort
laufen. In d. letzten Zeit gehemmt,
apathisch, interesselos. Arbeitete
nicht mehr. Beziehungsideen. Z. Zt.

d
. Blutentn. ruhig, etwas stumpf.,

Katat. (46) Katat.
30 J. 2. Schub, der s. '/. .T

.

besteht.

Erreg, mit kataton. Symptomen,
wechselnd m. Stupor. Z

.

Zt. der
Blutentn. besser, geordneter, ruhig.
Auffallende Pupillendifferenz. 4 g

Brom.

+ Hydroc (49)
S. —
Gehirn —
Ovar. —
Nebenniere —
Thymus —

Hebeph.
iaakt. +

i

16 J. Wechsel zw. m'otor. Erreg, und
Apathie. Z. Zt. d

. lilutentn. ruhig,
stumpf. Nach 3/4 J. Krankheits
dauer geh. entl.
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Serum +

Fall Serum allein
Gehirn

Geschlechts
drüsen

Schilddrüse Nebenniere Niere

51._D. f 1,5 ?

inakt. —
- (??)
inakt. —

Ovar. +
inakt. — inakt. —

66. T. <J 1,0 ? -t- Hoden + ?

inakt. — inakt. —

70. L. cJ 1,0 — + +
inakt. — (?)

Hoden (+)(?)
inakt. — (?)

(+)
inakt. —

i6. Oers. 1,0 ? + +
inakt. missl.

Hoden +
inakt. — (?) inakt. (+)

79. Ders. 1,0 —(?) Ix — (+?)
Ix —

Hoden
Ix (+)
lx —
inakt. —

78. B. £ 1,0 ?

inakt. — (+?)

Uvar. ?
inakt. —

? +

6l. B. cJ i.o —(?) - (?) Hoden — (?)

Reaktionen dadurch verstärkt würden, aber Bestimmtes lässt sich aus den

beiden Fällen nicht schliessen, da bei dem einen Fall 3 inaktive Kontrollen

positiv, zwei negativ ausfielen; bei dem andern Fall waren der Versuch mit

Gehirn sehr stark positiv, die anderen 3 mit Ovar, Nebenniere und Muskel

negativ, aber die inaktive Kontrolle mit Gehirn zeigte auch spurweise positive

Reaktion, so dass ein Organfehler möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich
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Serum -f-

Kontrolle mit Diagnose und klinische Symptome
Thymus Muskel Aorta

— (??)
inakt. —

Hydroc. (19)
S. —
Gehirn —
Nebenniere —
Ovar. —
Thymus —

Hebeph.
30 J. Aelterer Fall. Beeinträehti-
gungsideen, Willensschwäche. Bis
her wenig gemiltl. Verblödg. Z. Zt.
d. Blutentn. ruhig.

Psychop. (67) Katat. (m. depr.?).
27 J. S. l/a J. krank. Anfangs hei
tere Erreg, mit Beeinträchtig, u.
Grössenideen, später Stupor mit
Negativismus, Nahrungsverweige
rung. Nach l/2 J. ung. entl. 4 g
Brom. Bei Blutentn. negativist.

S. —
Gehirn (+)
Hoden —
Schilddr. —

Ale. chron. (71)
S. —
Gehirn —
Hoden —

Katat. Erreg.
25 J. Frischer Fall. Erregung mit
starker Zerfahrenheit. Vorbeireden,
Sprachverwirrtheit. Bei d. Blutentn.
erregt.6 Paraldehvd. 0,0015 Duboisin.

23. 3.

Schilddr —

Ncurasth. (75)
S- —(?)
Gehirn —
Hoden —

Schilddr. + (inakt. — )

Katat. Erreg.
Noch erregt. Zustand unverändert.
— Schlafmittel. 26. 4.

i

Zustand im ganzen unverändert.
— Schlafmitte). 15. 5.

Melanch. (77)
S. —
Ovar. —

Nebenniere (+)
Schilddr. —

Katat.
22 J. S. >/3 J. krank. Läppisch,
widerstrebend, später stupor. Nach
4 Mon. ung. entlassen. Z. Zt. der
Blutentn. stuporös.

Imbec. (60) Alte Katat.
35 J. S. 3 J. krank. Aeusserst
stumpf. Unsauber. Stereotypien.
Vollk. zerhhren. Zeitweilig Halluz.
Z. Zt. d. Blutentn. ruhig.

S. —
Gehirn — (?)
Hoden — (?)

ist. In Fall 8 wurde 2mal auf Hodenabbau untersucht, beide Male mit dem
selben Resultat, Fall 70 wurde 3mal untersucht, ausserdem wurden beim
letzten Mal doppelte Versuche angesetzt. Die beiden ersten Male fand sich

(bei negativen Kontrollen) positive Reaktion mit Gehirn und Hoden, das

letzte Mal je Intal negative mit Gehirn und je lmal negative und schwach

positive Reaktion mit Hoden. Die Reaktion mit Schilddrüse fiel das erste
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Mal schwach positiv, das zweite Mal negativ aus. Diese auffallende Aenderung

der Befunde ist schwer zu erklären, zumal das Zustandsbild des Falles während

der 3 verschiedenen Untersuchungen keine wesentliche Aenderung zeigte,

vielleicht aber beruht der verschiedene Ausfall darauf, dass die Versuche die

beiden ersten Male 16, das letzte Mal nur 13 Stunden im Brutschrank waren.

Bei wiederholter Untersuchung derselben Fälle wäre demnach ganz besonders

auf eine ganz genau gleiche Dialysierzeit, ferner auch auf Verwendung genau

gleich grosser Organmengen, gleiche Serummengen, zu achten.

Nach allem lässt sich sagen, dass bei den Erkrankungen der
Katatoniegruppe zwar Gehirn- und Geschlechtsdrüsenabbau
besonders häufig sind, dass aber auch oft der Abbau anderer

Organe, besonders von Schilddrüse und Nebenniere konsta
tiert wird, während der Abbau von Gehirn und Geschlechtsdrüse gelegent
lich auch fehlen kann. Bei älteren Fällen scheint der Organabbau seltener

zu sein oder ganz zu fehlen, von anderen ist aber auch in frischeren Fällen

kein Organabbau gefunden worden. Ein bestimmter Reaktionstyp für die

verschiedenen Formen der Katatoniegruppe lässt sich nicht feststellen, nur

ganz allgemein überwiegen die positiven Befunde bei der Katatoniegruppe

gegenüber den Befunden bei den funktionellen Psychosen und Neurosen, und

das ist zunächst das wichtigste.

Eine theoretische Erörterung dieser Tatsache, die von der Mehrzahl

der Autoren bisher bestätigt ist, erscheint zunächst zwecklos, da wir uns

kein Bild davon machen können, welcher Art die Schädigung der Organe
ist, die wir auf Grund der durch das empirisch aufgebaute Abderhalden'sche

Dialysierverfahren gewonnenen Befunde annehmen, ob eine solche Schädi

gung überhaupt mit Recht auf Grund des Nachweises von Abwehrfermenten

gegen die betreffenden Organeiweisse im Serum angenommen werden kann.

Wichtig ist, dass wir in der Mehrzahl der Fälle von Katatonie gewisse sero

logische Unterschiede gegenüber den funktionellen Psychosen haben.

Organische Fälle.

Bei der progressiven Paralyse fanden einige Forscher in der Haupt
sache zunächst positive Reaktionen mit Gehirn (Fauscr, Wegener), sehr
bald aber wurde nachgewiesen, dass auch Geschlechtsdrüsen und Schilddrüse

öfter positive Reaktion ergaben (Bundschuh und Roemer, Willige,
Juschtschenko und Plotnikoff) und schliesslich fand sieh der Abbau
noch weiterer Organe wie Rückenmark, Niere, Leber, Pankreas, Nebenniere

(Golla, Sioli, Mayer, Fuchs und Freund, Maass, Pesker, Kafka),
während im Liquor durchweg keine Abwehrfermente nachgewiesen werden

konnten (Mayer, Kafka u. a.). Gelegentlich der Untersuchungen mit
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Tabelle IV. Organische Fälle.

Serum +
Kall Serum

allein Gehirn
Gesclil.-
drüsen

Muskel Aorta
Kontrolle mit Diagnose und

klinisch,' Symptome

5. O. ^ 1,0 —
inakt. + +

Paral.-Geh. Tabo-Paral.

(+) 40 J. Krank seit
2 Jahr. Vorgeschrit
ten. Inkontinenz.
Zunehmend. Ver
fall. Gänzlich ver
blödet. Z. Zt. der
Blutentn. ruhig,
blöde.

To "—(?)" + -f- +
inakt.— (?)

Paral. ' Dekulii-
tus.inakt, — (?)

Paral.-Gch.
+ +

inakt. — (?)

4- Pf- <? 1,0 - Hoden(-( ) Epil. (72)
S. —

Hoden — (+?)
Aorta —

Arterioskl. Demenz.
inakt.— (?) 54 J. Vorgeschr.

Fall. Verwirrtheits
zustände. Apoplckt.
Insulte. Peripher.
Arterien stark ri
gide. Z. Zt. d. Blut-
entn. ruhig, Merk
fähigkeitsschwäche.
Jodkali.

5. B. £ 1.5 - + + Bulbärparal.
33 J. Bei der
Blutentn. bereits
erheblich gebessert.

K. Sch. 1,5 — (+ ) Melanch. (7) Tumor medullae
(Mennigomyelit.
luetica ??).

S. ?

Gehirn +
57 .)

.

Lähmg. der
Reine u. d. linken
Armes. W. R. im
Blut zweifelhaft.

». W. <J 1.5 — Paran. (17) MuH. scler.
S. ?

Gehirn ( + )

32 J. Vorge
schrittener Fall. De
menz. Am Abd. vor
her Chloralhydrat.

Liquor sei darauf hingewiesen, dass bezüglich des negativen Liquorbefundes
bei der Paralyse eine durchaus einheitliche Uebereinstimmung in zahlreichen

Arbeiten herrscht, während die Befunde im Serum bei allen psychischen

Krankheiten so wechselnd sind. Man könnte daraus schliessen, dass die
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Untersuchung des Liquors weit weniger Schwierigkeiten macht, als die des

Serums, dass die Unzuverlässigkeit der Hülsen bei den Versuchen mit Liquor
nicht so zu Tage tritt und zwar vielleicht deshalb, weil der Liquor überhaupt
keine oder erheblich weniger dialysable Stoffe enthält und die Gefahr der

Hämoglobinbeimengung eine sehr geringe ist. Jedenfalls ist die weitgehende

Uebereinstimmung der Liquorbefunde gegenüber den Serumbefunden sehr

auffallend. — Die Sera unserer 2 Paralysefälle bauten normales Gehirn, der

eine noch viel stärker Paralytikergehirn ab, was auch Sioli nachweisen
konnte. Aber das scheint nicht die Regel zu sein, da der Abbau von Para

lytikergehirn in einem anderen Fall nur ein äusserst geringer war. Einmal
wurde ausserdem Muskel bei einem Fall mit Dekubitus abgebaut. — Ausser,
dass der Organabbau bei der Paralyse sich auf viele Organe erstreckt, über

haupt bei weitem häufiger als bei funktionellen Fällen ist und besonders

häufig Gehirnabbau vorkommt, sind bisher keine Gesetzmässigkeiten nach

gewiesen, zumal der Gehirnabbau auch zuweilen vermisst wird.

Von weiteren organischen Fällen baute Serum von einem Fall von
Tumor medullae (fraglicher Meningomyelitis luctica) und einer Bulbär-
paralyse Gehirn, von einer Dementia arterio-sclerotica spurweise
Hoden, aber keine Aorta ab. Bei der letzteren Erkrankung fanden Neue
Abbau von Gehirn und Prostata, Theobald positive und negative Reak
tionen mit Rinde, Geschlechtsdrüsen, Aorta, Leber, Schilddrüse. Aehnlich

sind die Befunde Theobald's, Pesker's, Kafka's, Sioli's bei der Dementia
senilis, allerdings will Kafka hier meist nur Gehirnabbau gefunden haben.
Bisher ist über diese Befunde keine Klarheit- zu gewinnen. — Bei der mul

tiplen Sklerose fand Golla öfter Gehirnabbau, der hier in einem Fall fehlte.

Epilepsie

(siehe Tabelle V).

Wenig Einheitlichkeit herrscht weiter in den bisherigen serologischen

Befunden bei der Epilepsie. Die meisten Autoren fanden zuweilen
positive Reaktionen mit Gehirn (Fauser, Theobald, Maass, Kafka,
Pesker, Golla, Diemitz und Fries). Binswanger und Wegener
stellten auf Grund der Befunde des letzteren die Hypothese auf, dass der

epileptische Anfall immer mit Abbauvorgängen in der Hirnrinde verknüpft

sei, da sich bis zu 5 Tagen nach dem Anfall Abwehrfermente gegen Hirn
rinde im Blute fänden. Liessen sich solche im intervallären Stadium nach

weisen, so sei das Bestehen eines progedieuten Prozesses im Gehirn anzu

nehmen, auch dann, wenn bis dahin keine Demenz nachzuweisen sei. An
einer grossen Anzahl von Fällen sollen später nach Binswangens Mitteilung
diese Ansichten bestätigt worden sein. Kirchberg fand die Reaktion mit Ge
hirn nach dem Anfall häufig aber nicht immer positiv, bei Hysterie nach dem
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Anfall negativ, im intervallären Stadium der Epilepsie nur negative Reak
tionen. Zuweilen wurden ausserdem, besonders bei Jugendlichen Keimdrüsen,

seltener Schilddrüse abgebaut. Sichere Hinweise in prognostischer Hinsicht

gibt die Methode Abderhalden's nach Ansicht Kirehberg's bei der Epi
lepsie nicht, Eine Reihe anderer Autoren konnte die Befunde Wegener's
und Binswanger's nicht bestätigen. (Golla, Schröder, Diemitz und

Fries). Es fragt sich auch, wie die Befunde Wegener's nach dem Anfall
erhoben sind. Denn sicherlich gelingt es in den meisten Fällen nicht, das

Serum nüchtern zur Untersuchung zu bekommen, was zur Erlangung ein

wandfreier Resultate notwendig ist. In einem unserer Fälle fand sich 1 Stunde

nach dem Anfall mit nüchternem Serum keine positive Reaktion mit Gehirn

und Hoden, die Reaktionen waren vielleicht etwas fraglich ausgefallen, aber

ein Abbau lässt sieh daraus nicht entnehmen. Allerdings handelte es sich

um eine Epilepsie, die auf dem Boden des Alkoholismus entstanden warr
aber die Anfälle waren doch echt epileptische mit tiefer Bewusstlosigkeit und

Zungenbiss.

In einem Fall von epileptischer Demenz fand sich kein Gehirnabbau,
was also den Befunden Wegener's widerspricht. Unter 4 im intervallären
Stadium untersuchten Fällen fand sich 3mal Gehirnabbau, lmal besonders
stark positive Reaktion mit Paralytikergehirn, allerdings ohne ausreichende

Kontrolle, Muskel und Aorta wurden nicht abgebaut, Keimdrüsen in 4 Fällen

nur lmal, was aber bei positiver inaktiver Kontrolle ebenso wie der schein
bare Abbau von Niere und Schilddrüse wohl auf Organfehler zurückzuführen

ist. Andere Autoren fanden ausser positiven Reaktionen mit Gehirn auch

solche mit Geschlechtsdrüse, Schilddrüse, Nebenniere, Leber, Niere (Diemitz,
und Fries, Golla, Theobald, Pesker, Kafka, Kirchberg), während
Kastan sogar stets Abbau von Dünndarm feststellte.
Ein klares Bild ist also auch bei der Epilepsie nicht zu gewinnen, häufig

scheint nur besonders der Abbau von Gehirn zu sein. Wegen der wechseln

den Ergebnisse dürfte die Methode zur differentialdiagnostischen Unter

scheidung zwischen Epilepsie und Hysterie sowie Hebephrenie bisher nicht

zu gebrauchen sein.

Versuchen wir nun, auch die Fälle mit positiv ausgefallenen Serum

kontrollen mitzuverwerten, wie das Abderhalden für solche Sera empfiehlt,
die schon an sich eine grössere Menge eigendialysabler Verbindungen ent

halten, so ändern sich die bisherigen Ergebnisse nicht wesentlich, wenn wir

die mit Organ angesetzten Versuche, deren Dialysat mit Ninhydrin eine

gleich starke Färbung wie der Versuch Serum allein ergab, als negativ, jene,

deren Dialysat mit Ninhydrin gekocht eine stärkere Färbung zeigte, ais

positiv ausgefallen, ansehen.

Unter 5 Fällen von funktionellen Erkrankungen (Melancholie,
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Tabelle V.

Serum +
Fall

Serum
allein Gehirn

Geschlechts
drüsen

Schilddrüse Nebenniere Pankreas

i2. H. J 1,5 — Paral.-Geh.
+ + +

24. K. ~<$~ 1,5 ? (+) Hoden --(?) —(?)

34. H. $ 1,5 —
inakt. — ?

(+)?
inakt. + f

Hoden (+)?
inakt. (+)

1

1

!

1

i
i

38. 0. f 1,5 —
inakt. — inakt. —

Ovar. —
inakt. —

(+)
inakt. (+ )

72. S. <J 1,0 — - (?) Hoden — (?)
inakt. (+ )

_

Neurasthenie, Hysterie, Basedow) und in einem Fall von chronischem
Alkoholismus fanden sich 1 mal positive Reaktion mit Hoden (hysterische
Situationspsychose), lmal Pankreasabbau (Neurasthenie), dagegen negative
Reaktionen mit Muskel, Niere, Schilddrüse, Thymus, Nebenniere, Ovar,

insbesondere in dem einen Basedowfall kein Abbau von Gehirn, Ovarien,

Schilddrüse, Nebenniere. In 7 Fällen der Katatoniegruppe ergaben sieh
dagegen 2mal positive Reaktionen mit Gehirn (3mal negative), 4mal positive

Reaktionen mit Geschlechtsdrüse (3 mal negative), lmal positive Reaktion
mit Schilddrüse (lmal negative), lmal positive Reaktion mit Nebenniere,
2 mal negative mit Niere, 2mal fand sich gleichzeitig Gehirn- und Hoden

abbau. Nur in einem Fall waren sämtliche Reaktionen mit Gehirn, Hoden,
Niere negativ, in einem anderen frischen Fall von paranoider Form der
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p i 1 e ps i e.

Serum +
Kontrolle mit Diagnose und klinische

SymptomeNiere Milz Muskel Aorta

— Epilepsie.

1
I

Alt, Katat. (23)
S. —
Gehirn —
Hoden —
Schilddr. +

Epilepsie.

i

i
36 J. Epilept. Krampf-
anfällc s. 7 J. Verwirrtheits
zustände, massige Demenz.
3,0 g Brom.i

i f ? Katat. (36) Epilepsie.
i
i

inakt. + + inakt. ? S. —
Gehirn (+)
Hoden (+ )
Muskel —
Aorta —

'13 J. Ausgespr. epilept.
Krampfanfälle m. Zungen-
biss, Kinnässen. Seit d.
23. Lebensjahr massig star
ker Alk. abusns. Keine De
menz. 3,0 g Brom.

i

i

iriikt. '
-

1
1

Hvst.u.Struma(37)
S. —
Gehirn —
Ovar. +

Schilddr. + + +
Niere (+)

Epil. Demenz.

1

Psychop. (73)
S. ?

Gehirn —
Hoden ?
Aorta — ?

Epil. (1 Std. n. Anfall).
34 J. S. d. 18. J. starker
Alkoholmissbrauch. S. 8 J.
epileptische Anfälle. Bei
dem Anfall vor d. Blutentn.
allg. klon. Zuckungen, Zun-
genbiss. Bewusstlosigkeit.
Seit längerem wegen An
staltsaufenthalt 0 Alkohol-
genuss.

Katatonie fand sich nur schwach positive Reaktion mit Nebenniere, negative

Reaktion mit Hoden und Schilddrüse, in einem weiteren Fall nur positive
Reaktion mit Pankreas, negative mit Gehirn, Hoden, Niere. Ein Fall, der
früher schon untersucht war, ergab übereinstimmend mit dem ersten Befund

Hodenabbau. Im ganzen muss man den Verdacht haben, dass vielleicht

hier bei der positiven Serumkontrolle einzelne positive Reaktionen mit

Organ nicht deutlich zu erkennen waren. In einem Fall von multipler
Sklerose fand sich positive Reaktion mit Gehirn und Schilddrüse, negative
mit Geschlechtsdrüse und Nebenniere (ohne ausreichende Kontrollen). Ein
Fall von Idiotie zeigte positive Reaktion mit Gehirn und Schilddrüse.
In einem dementen Epilepsiefall fand sich Gehirnabbau, dagegen kein Ovar-

und Nebennierenabbau, in einem weiteren nicht dementen Fall kein Gehirn-,
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Hoden-, Aortaabbau. Also auch hier stehen die zahlreichen positiven Reak
tionen bei der Katatonie und den organischen Fällen den meist negativen
bei funktionellen Fällen gegenüber und es bleibt bei diesem Gesamtergebniss.

Die Unterschiede im serologischen Befund bei den Katatonie- und organischen
Fällen, gegenüber den rein funktionellen Fällen dürfen uns aber keineswegs

zur differential-diagnostischen Abgrenzung der Fälle der Katatoniegruppe

gegenüber dem manisch-depressiven Irresein, die Nieszytka, Wcgener,
Theobald, Kafka für möglich hielten, oder zur prognostischen Beurteilung
der Fälle (Wegener) verleiten, dazu ist die Methode angesichts des offenbar
nicht sehr seltenen negativen Ausfalls aller Reaktionen bei der Katatonie
und dem gelegentlich positiven Ausfall einzelner Reaktionen bei den funk
tionellen Psychosen, dem manisch-depressiven Irresein, der Hysterie, auch
dem Alkoholismus bisher nicht geeignet, zumal bei der infolge der zahl
reichen Fehlerquellen bei der Organ zubereitung, der Blutgewinnung, der

Hülsenprüfung herrschenden Unsicherheit und trotz aller Kontrollen drohen

den Selbsttäuschung. Die gleiche oder eine ähnliche Stellung nehmen dem

Dialysierverfahren gegenüber Roemer, Diemitz und Fries, Sioli,
Schwarz, Stertz, Obregia und Pitulesco ein.
Entschieden muss auch nach den bisherigen Erfahrungen der Ansicht

von Fauser und Nieszytka entgegengetreten werden, dass die serologische
Diagnose an Sicherheit die klinische überwiege.

Die Verwendung der Methode zu forensischen Zwecken, wie sie z. B.

Beyer versuchte, ist aus den gleichen Gründen heute ausgeschlossen, sie
kann bei Anwendung auf diesem Gebiet direkten Schaden stiften. Ebenso

wenig kann die Dialysiermethode zu anderen praktischen Zwecken, z. B.
etwa, zur Entscheidung der Frage des Heiratskonsenses (Fauser), zur Ent

scheidung über etwaige chirurgische Eingriffe herangezogen werden.

Trotz der erwähnten Einschränkungen sind aber die bisherigen mit

dem Dialysierverfahren erhobenen Befunde recht interessante. Es 'bleibt

abzuwarten, ob sie auf anderen Wegen zur Erforschung der Abwehrfermente

unter Umgehung einer der Hauptgefahren des Dialysierverfahrens, der

Hülsenbenutzung, eine Bestätigung finden. Das optische Verfahren ist

bisher wegen der Schwierigkeit der Darstellung der verschiedenen Organ

peptone selten und nur von Schwarz in der Psyichatrie zum Studium des
Gehirnabbaus mit wenig Erfolg angewandt. Abderhalden selber erkannte
die Berechtigung des Bedürfnisses nach Vereinfachung des ganzen Dialysier

verfahrens und möglichste Verminderung der Fehlerquellen an; ob die von

ihm empfohlene Verwendung gefärbter Substrate unter Umgehung der

Dialysierhülsen praktische Anwendung finden kann, muss die Zukunft zeigen.

Das Dialysierverfahren jedenfalls kann in der Psychiatrie und Neurologie,

ohne die Bedeutung der damit erhobenen Befunde und die Wichtigkeit des
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Weiterarbeitens in der gegebenen Richtung zu unterschätzen, in seiner gegen

wärtigen Form, bisher nicht zum klinischen Rüstzeug wie etwa die Wasser-
mann'sche Reaktion gerechnet und zu praktischen Zwecken verwandt

werden, wie es vielfach geschehen ist.
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VII.

Aus der Königlichen Psychiatrischen und Nervenklinik der Univer

sität Königsberg (Direktor : Geheimrat Prof. Dr. M e y e r) und der

Station für Kopfschussverletzte, Festungshilfslazarett I (Chefarzt:
Oberstabsarzt Dr. Ecker mann).

Zur praktischen Durchführung
der ärztlichen und sozialen Fürsorgemassnahmen

bei Hirnschussverletzten.

Von

Dr. Frieda Reichmann,

Assistentin der Klinik.

Der Schützengnibenkrieg mit seiner grossen Zahl von Kopfsehuss-

verletzten einerseits, die hohen Wundheilungsziffern der modernen Kopf-
schusschirurgie andererseits haben uns die traurige Lehre von der Notwendig

keit einer ärztlichen und sozialen Sonderfürsorge für Kopfschussverletzte

als Neuerkenntnis des zeitigen Krieges vermittelt. Diese Erkenntnis hat

zur Einrichtung von besonderen Nervenstationen für Kopfschussverletzte ge

führt (Köln, Frankfurt a, M., Wien, Graz, Königsberg, Berlin, Tübingen u. a.),

als deren Aufgabe sich die neurologisch-psychiatrische Beobachtung und

Begutachtung, ärztlich-pädagogische Behandlung und soziale Versorgung

aller nach Abschluss der primären Wundbehandlung bestehenden Folge

zustände von Hirnverletzungen herausgebildet hat.

Geringer oder stärker — in einer oder der anderen Form — kommen

solche Folgeerscheinungen bei allen Hirnverletzten zur Auslösung; und zwar:

1. Als umgrenzte seelische oder körperliche Ausfalls- oder
Reizerscheinungen (Herdsymptome):

Aphasie, Alexie, Agraphie und Apraxie, Reehenstörungen, zentrale

Seh- und Hörsehädigungen1),

1) Bei ihrer Beurteilung erfuhren die hiesige Station für Kopfschussverletzte

Rat und Unterstützung durch die Kgl. Univ.-Augen- und Ohrenkliniken, wofür
ich auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank ausspreche.
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2. Als psychonervüse Allgemeinstörungen organischen und
funktionellen Charakters:

Gedächtnis- und Merkfähigkeitsverluste,

Herabgesetzte Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft, leichte

Ermüdbarkeit bei seelischer und körperlicher Anspannung,

Geistige Schwerfälligkeit, Stumpfheit und Apathie auf der einen,

Reizbarkeit, Uebererregbarkeit und Affektlabilität auf der an

deren Seite,

Vasomotorische Störungen: Neigung zu Kongestionen, Pulsano

malien, Blutbildverschiebungen (G o l d s t e i n),

Ueberempfindlichkeit gegen Geräusche und gegen Witterungs

schwankungen, insbesondere gegen direkte Einwirkung von

künstlicher und Sonnenwärme; Alkoholintoleranz,

Herabgesetzte Resistenz gegen Bewegungen, die intrazerebrale

Druckschwankungen hervorrufen (Husten, Bücken, brüsker

Lagewechsel),

Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Schwindelerscheinungen.
3. Als kranielle oder interzerebrale Spätkomplikationen:
Knochenimpressionen und -Defekte, intrakranielle Knochen- und

Geschossteile,

Epilepsie,

Enzephalitis, Meningitis und Hirnabszess.

Infolge dieser isoliert oder kombiniert auftretenden Störungen, die nur

teilweise therapeutisch beeinflussbar sind, ist die überwiegende Mehrzahl der

Kopfschussverletzten dauernd kriegsunbrauchbar. Bei einer kleineren Zahl

kommt Arbeitsverwendungsfähigkeit im Innendienst in Frage. Nach Hirn
verletzungen im engeren Sinne, d. h. nach intraduralen Kopfschüssen,
ist nach den bisherigen Erfahrungen immer die allgemeine Widerstandskraft
vermindert, die Leistungsfähigkeit ungleichmässig, unstät und in patho

logischer Abhängigkeit von an sich unbedeutenden physischen und seelischen

Ausseneinflüssen aller Art. Deshalb sind diese Kranken auch beim Fehlen
von Herdsymptomen und, obwohl die gesünderen unter ihnen zu wertvollen

Individualleistungen fähig sein können, untauglich für jeden militä
rischen Dienst, der mit seinen streng geregelten Durchschnittsforderungen
an eine homogene Menschenmasse keine Rücksichten auf quantitative und

qualitative Schwankungen der individuellen Leistungsfähigkeit nehmen kann.

Bei Beurteilung solcher Kranker ist besonders zu berücksichtigen, dass auch

diejenigen, bei welchen mit gewöhnlichen neurologisch-psychiatrischen Unter

suchungsmethoden seelische und nervöse Störungen nicht mehr nachweisbar

sind, oft genug an psychonervösen Allgemeinsymptomen nach Art der unter
8*
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2) genannten Erscheinungen leiden (die sehr schwer und nur durch experi

mentell-psychologische Untersuchungen objektiv darstellbar sind).
Wegen der grossen Zahl der dienstuntauglich zur Entlassung

kommenden Kopfschuss verletzten und wegen ihrer häufig bestehen
den Unfähigkeit, sich selbständig im praktischen Leben zurechtzufinden,

ist bei ihnen auf die soziale Fürsorge besonderes Gewicht zu legen. Dazu

gehört vor der bürgerlichen Versorgung der Kranken ihre möglichst weit

gehende Wiederherstellung durch eine Behandlung, die — über den Rahmen

der üblichen Lazarettbehandlung hinaus — entsprechend der Eigenart der

vorliegenden Störungen auf verschiedenen zum Teil neuen Wegen angestrebt

werden muss.

Die Beurteilung der in jedem Falle notwendigen therapeutischen und

sozialen Fürsorgemassnahmen findet in den Nervenstationen für Kopf-
schussverlctzte statt, für nicht aufnahmebedürftige Kranke aus fremden

Lazaretten und Ersatztruppenteilen in dem zur Station gehörigen Ambula

torien, für aus dem Heeresdienst entlassene kopfschussverletzte Kriegs

beschädigte in den angegliederten Beratungsstellen, welche mit den bürger

lichen Organisationen der Kriegsbeschädigtenfürsorge in ständiger Arbeits-

verbindung stehen.

Auf der hiesigen Kopfschussverletztenstation wurden im ersten Jahre

ihres Bestehens 470 Kranke begutachtet, bzw. beobachtet und behandelt.

Die therapeutische Beeinflussung der Herdsymptome vom Typus
der Aphasie geschieht in Form der kombinierten ärztlichen und pädagogi
schen Uebungsbehandlung. Diese ist zwar prinzipiell keine therapeutische
Neuerrungenschaft; denn auch die Heilung der aphasischen Störungen bei

Friedenserkrankungen (Apoplexien, Neoplasmen) suchte man bekanntlich

durch Uebungen zu unterstützen; aber die grosse Zahl und das durchschnitt

lich jugendliche Alter der sonst gesunden Hirnverletzten mit ihren wesent

lich günstigeren anatomischen Restitutionsmöglichkeiten und funktionellen

Heilungsaussichten gegenüber den nichttraumatischen zerebralen Allgemein

schädigungen geschwächter älterer Individuen im Frieden haben die übungs

therapeutischen Bestrebungen im Kriege auf einen neuen Boden gestellt.
Den Sonderlazaretten für Kopfschussverletzte sind Uebungsschulen

angegliedert worden, in welchen die Aphatiker von geschulten Pädagogen
unter ärztlicher Leitung systematisch unterrichtet werden; mit relativ

gutem Erfolge — d. h. durchweg mit dem Ergebnis einer erheblichen Besse

rung der Störungen, welche spontan, nach dem sonstigen Krankheitsverlauf
und den Erfahrungen an n i c h t unterrichteten Kranken zu urteilen, nicht

eingetreten wäre. Handelt es sich auch um relative Resultate, welche wie

Aschaffenburg hervorhebt, hinter den ursprünglichen Erwartungen der

Hirnschuss-Therapeuten zurückbleiben, so sind sie doch mit der notwendiger
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weise stets resignierten therapeutischen Einstellung des Nervenarztes ge
sehen, gross genug, um den Aufwand an Menschen, Zeit und Mitteln zu recht

fertigen, den die Uebungsschule fordert. Namentlich im Sinne des vorliegen
den Themas, der sozialen Versorgung der Kopfschussverletzten ! Denn wenn

wir auch nur Teilerfolge erzielen, wenn unsere schwerstgeschädigten Kranken

selbst nicht mehr berufsfähig, geschweige denn militärisch verwendungsfähig
werden — soweit können nahezu alle Sprachgeschädigten durch Uebungs-

behandlung gefördert werden: dass sie die Sprache als Instrument seelischen

Erlebens überhaupt in ihren Grundelementen wiedergewinnen, d. h. dass

sie vor der dem Aphatiker drohenden Gefahr der sekundären Verblödung
bewahrt bleiben ; dass sie ferner eine leidliche sprachliche Verständigung mit

der Umwelt erzielen, d. h. dass sie nicht als sozial untauglich aus der mensch

lichen Gemeinschaft ausgeschlossen sind (Goldstein, Poppelreuter).
Der erste Schritt zur sozialen Versorgung der Himschuss

verletzten ist also die Uebungsbehandlung der aphasischen
Symptome.
Namentlich motorische Aphasien bilden — selbst bei komplettem

Sprachverlust und fehlender spontaner Besserung — ein dankbares Gebiet

der Uebungsbehandlung. Sensorische Aphasien pflegen unseren Erfahrungen

nach der Uebungstherapie weniger zugänglich zu sein; besteht eine deutliche

spontane Rückbildungstendenz, so können wir diese zwar durch Uebungen

unterstützen ; eine eigentlich Heilung auslösende Wirkung durch die Be
handlung an sich, wie sie bei motorischen Störungen zweifellos nachweisbar

ist, lässt sich bei sensorischen Aphasien aber nicht erzielen.

Selbstverständlich sprechen wir von diesen beiden diagnostisch und thera

peutisch grob getrennten Gruppen nicht ohne das Bewusstsein von der relativen

Seltenheit wirklich reiner Fälle der einen oder anderen Gruppe; auch die grosse

Mannigfaltigkeit der Sprachstörungen innerhalb dieser beiden Grundtypen, welche

uns durch das Massenmaterial und die exakte und variable Lokalisation der Kopf-

schussverletzungen in neuer und eindringlicher Weise vor Augen geführt wird, soll

damit nicht übersehen sein; über diese differenzierteren Unterschiede hinweg geben

wir mit obigen Bemerkungen eine therapeutisch und prognostisch wichtige Er

fahrung unserer Uebungsschule wieder, die auch ohne weiteres verständlich wird,

wenn wir die aphasischen Störungen nicht rein anatomisch, sondern psychologisch

zu erfassen suchen (vgl. dazu die moderne Aphasie-Literatur).

Wichtiger als die übliche diagnostische Abgrenzung der verschiedenen

aphasischen Symptomenkomplexe ist unter dem praktischen Gesichtspunkt

des Uebungstherapeuten eine Trennung nach psychologischen Typen
unter Berücksichtigung der verschiedenen Hilfsmittel, die schon physio

logischer Weise jedem Individuum beim Einprägen geistiger Inhalte eignen

(Aschaffenburg). Diese charakteristische Zugehörigkeit zu einem be

stimmten psychologischen Typus muss bei jedem Kranken aufgedeckt und
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bei der Wiedererringung seines seelischen Besitzes durch Uebungsbehandlung
mitverwertet werden. Einige Beispiele: Die Uebungsbehandlung eines Apha-
tikers, der sich beim Sprechen vorwiegend auf die zur Lautbildung gehörige

Einstellung der Artikulationsorgane stützt, geschieht im Wege des Taub

stummenunterrichts, die Behandlung eines Kranken vom „akustischen

Typus" durch Wiedererweckung von Klangbilderinnerungen, eines Apha-
tikers von assoziativem Typ durch Anknüpfung an erhaltene Wort- und

Inhaltbegriffe usw.

Unter Berücksichtigung dieser Regel sind auf der hiesigen Kopfschuss-

verleiztenabteilung während ihres jetzt einjährigen Bestehens 55 Sprach-
und Stimmgeschädigte von drei Lehrern (einem Taubstummen-, einem Hilfs-
schullchrer und einem Stimmbildungslehrer, die als Unteroffiziere zur Station

abkommandiert sind) unterrichtet worden. Es gelang uns, alle Aphasie-
kranken unserer Uebungsschule soweit zu fördern, dass sie sich mit der

Umwelt sprachlich verständigen lernten, einen Teil soweit, dass nur noch

eine gewisse Schwerfälligkeit und Langsamkeit (Andeutung von Bradylalie)

ohne irgend welche begrifflichen oder artikulatorischen Ausfälle — als praktisch

kaum in Betracht kommende Residuen der Aphasie zurückblieben. Auch

geht Hand in Hand mit der Besserung der Sprachstörung schon bald nach

Beginn der Uebungsbehandlung stets eine auffallende Hebung des psychischen

Allgemeinbefindens — ein Beweis für den grossen Einfluss der Sprachstörun

gen und deren Behandlung auf das gesamte Seelenleben des Hirnverletzten.

Im folgenden bringe ich einige Uebungsberichte als Beispiele für Me

thoden und Erfolge der Uebungsbehandlung. Ich verzichte dabei auf alle

theoretisch-medizinischen Erörterungen, zu welchen beide Fälle anregen,
und ziehe die Krankengeschichten lediglich unter übungstherapeutischen

Gesichtspunkten heran.

Fall 1. W. B., Musketier (Packer, 23 Jahre). Alexie und Agraphie nach
Kopfschuss verletzung.
Erlitt am 2. 10. 1915 eine Kopfsteckschussverletzung durch Infanteriegeschoss

auf der rechten Seite des Hinterhauptes, drei Finger breit von der Schädelhöhe ent

fernt. Geschossentfernung im Feldlazarett. Seither in verschiedenen Lazaretten

behandelt. Wunde geheilt, röntgenologische Untersuchung o. B. Seit der Ver

letzung Verlust des Lesens und Schreibens (das er früher, wie eingezogene Er

kundigungen und Belege ergeben), gut konnte, Störungen der Merkfähigkeit und des

Gedächtnisses.

6. 4. 1916 Aufnahme auf der Station für Kopfschussverletzte.
Die körperliche Untersuchung ergibt, insbesondere auch von seiten des Nerven

systems, keine Besonderheiten. Schusswunde rcaktionslos geheilt.
Pat. kennt alle einzelnen Buchstaben, vermag sie aber weder

beim Schreiben, noch bei Leseversuchen zu Silben oder Worten zu
sammenzuziehen. Im einzelnen ergibt die Prüfung:
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Schreiben: Abschreiben: Fehlerlos, aber sehr langsam und nur buchstaben
weise (so, als ob er nachmale).
Diktatschreiben: Erkennt die Lautelemente diktierter Worte, vermag sie

aber nicht richtig aneinander zu reihen: anstatt ..Kanone" schreibt er z. B. : Kanoe —

Kanane — Kamoe.

Spontanschreiben: Nur einzelne Buchstaben aus den beabsichtigten
Worten.

Lesen: Vermag auch hierbei die einzelnen Laute zu erkennen, aber ganze
Worte nicht zu lesen, anstatt „Wagen" liest er z. B. : Weige — Wsigen — Waren.

2. 4. Beginn der Uebungsbehandlung in den verschiedenen Arten
des Schreibens (Abschreiben, Diktatschreiben, Spontanschreiben) und im
Lesen. Zum Lesenlernen wird eine einfache Schreiblesefibel (Hirt) wie bei ele
mentarem Schulunterricht benutzt.

29. 4. Lesen: Vermag kleine Sätze in deutscher kleiner Schrift leidlich zu
entziffern. Z. 15. „wohin reisen wir nun?", „ja, schau nur empor" usw. Ein Unter
schied im lauten und leisen Lesen besteht nicht.

Schreiben: Abschreiben gelesener und fremder Texte völlig fehlerlos-

mit besserem Verständnis als früher, jedoch noch immer sehr langsam und

buchstabenweise. Diktatschreiben (als Stoffe werden die gelesenen Texte benutzt)
sehr langsam, gelingt überhaupt nur, wenn er nutartikuliert, und auch dann

fehlerhaft, z. B. „Wohin (reinen — reisne — ) reisen wir nun?", scheu, lausche

(schoe
— sehnoe — schone usw.). Spontanschreiben gelingt noch nicht.

Schreibt nur einzelne Silben, an denen er „klebt".
18. 5. Lesen: Kurze, häufig vorkommende Worte erkennt er schon als ge

schlossene Wortbilder.

Schreiben: Abschreiben: fehlerfrei; Diktatschreiben: vermag zu
sammenhängende Worte zu schreiben, artikuliert sie sich vor, vielfach Fehler,

namentlich bei Knnsonantenhäufungen und infolge von Verwechslung stimmhafter

und stimmloser Konsonanten (unter Anlehnung an seinen Dialekt, schrieb jedoch

früher orthographisch richtig).

Erste Spontanschrift: „Könisberg, den 18. Mai 1916 lieber Mutter. Habe
Deine Karte erhalten fielen (Dak) Dank. Ich habe Dir aus eine Karte geschieben.
Wir gest äs gut was ich auch von Dir (au) (hau) (haufe) hoffe. Gruss Willy."

17. 6. Lesen: Vielgeübte Worte werden jetzt schon mechanisch und fehlerlos
als Wortganzes gelesen, und zwar in Schreibschrift und in Druckschrift. Liest z. B.

folgendes Lesestück in Druckschrift sehr langsam aber leidlich fehlerlos: „Nach dem

Regen. Das böse Wetter ist vorüber. Der Donner rollte so laut. Der Regen klatschte

an die Scheiben. Aber nun kommt die Sonnp wieder. Die Dächer glänzen wie

neu usw."

Diktatschreiben: Immer die gleichen Fehler, besonders bei Konsonanten-
haufungen, schreibt phonetisch anstatt orthographisch. Zur Behebung der Fehler

werden Silbendiktate vorgenommen, z. B. pa-ba, ta-da, ka-ga usf.

19. 11. Täglich mehrmals Uebungen; weitere Fortschritte. Liest jetzt schon

schwierigere Texte langsam, aber fehlerlos, z. B. auch Worte wie: Weihnachtsmarkt,

Pfeffernüsse, Glaskugeln usw.



120 Dr. Frieda Reiehmann,

Diktatschreiben: Einige Konsonantenhäufungen werden jetzt nach dauern
der systematischer Uebung richtig geschrieben. Bei dialektgefärbten Worten noch

immer Fehler. Fortschritt durch mangelhafte Merkfähigkeit behindert.

30. 12. Lesen: Ziemlich fliessend, fast fehlerlos.

Schreiben: Abschreiben flott, mit Verstandnis, fehlerlos. Diktat
schreiben: immer noch Fehler bei Konsonantenhäufungen. Ebenso Spontan
schreiben; doch ist er fähig, alle Wortbildungen zu schreiben.

3. 2. 17. Lesen : Nur noch hin und wieder Verwechslungen und Perseverationen
bei ähnlich klingenden Lauten und Worten, sonst fliessend.

Schreiben: Keine wesentliche Besserung.

10. 3. Lesestörung geheilt, Schreibstörung ebenfalls, bis auf geringe
orthographische Fehler, die er früher (trotz seiner niedrigen Bildungsstufe) nicht

gemacht haben soll.

Fallä. E. B., Lcutn. d. Res. (Lehrer), 28 Jahre. Aphasie und Hemiparese
nach Kopfschussverletzung.

3. 6. 1916. Granatsplitter-Streifschussverletzung an der linken Schädelseite.

Totaler Sprachverlust bei leidlich erhaltenem Sprachverständnis, rechtsseitige

Hemiparese. Behandlung in verschiedenen Lazaretten, allmählich leichte spontane

Besserung der Sprachstörung.

23. 11. Aufnahme auf der Station für Kopf schussverlctzte. In der
linken Schläfen- und Scheitelbeingegend halbhandbrcit über dem linken Ohrmuschel-

rande horizontal verlaufender 12 cm langer und klein-handtellerbreiter Knochen

defekt. Darunter, gut überhäutet, pulsierendes Gehirn.

Es besteht eine rechtsseitige spastische Hemiparese mittleren Grades. Die

Sprachprüfung ergibt:

Nachsprechen: Sinnvolle und sinnlose Worte werden nur unvollständig und

undeutlich unter starken artikulatorischen Schwierigkeiten und unter Bevor

zugung der letztvorgesprochenen Silben nachgesprochen; sinnlose etwas schlechter

als sinnvolle.

Spontansprache: Spricht nur einzelne vielgebrauchte Worte, z. B. seine»
Namen, aber auch diese schwerfällig, silbenweise abgesetzt, verwaschen.

Gegenstände bezeichnen und erkennen: Gegenstände des täglichen
Lebens benennt er richtig, seltener gebrauchte erkennt er, wie durch Gebärden

verständlich wird, vermag sie aber weder direkt noch umschreibend zu bezeichnen.

Sprachverständnis: An ihn gerichtete Fragen versteht er bei deutlicher
Sprache und nicht zu starken gedanklichen Sprüngen leidlich gut. Bei schroffen

Uebergängen und wenijer akzentuierter Sprache versagt er zuweilen.

Lesen: Aus einem vorgelegten Text findet er einige konkrete Hauptworte
richtig heraus, z. B. Bett, Weihnachten, Zucker, Kuchen. Deutet auf andere Worte,

die er als Wortgebilde erkennt, hin und gibt durch Gebärden zu verstehen, er

könne sie nicht entziffern. Ein Unterschied beim Versuch, laut oder leise zu lesen,

besteht nicht.

Schreiben: Absehreiben fliessend, jedoch ohne lesen zu können, was er
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schreibt; gibt zu verstehen, er habe eine ungefähre Vorstellung vom Inhalt des
Geschriebenen, kann es jedoch nicht reproduzieren.

Spontanschreiben: Nur immer nieder geübte Dinge wie Namen, Geburts
tag, Tag der Verwundung, werden fliessend geschrieben, sonst nur einzelne Buch

staben, und zwar nicht die gleichen, die er zu schreiben beabsichtigt.

Diktat: („Ich gehe spazieren") schreibt: „Es", sagt dann: „weiss nicht — spa
zieren — weiss ich"; gibt zu verstehen, er könne es nicht schreiben, und macht
keine weiteren Versuche.

26. 11. Beginn der Uebungsbehandlung im Sprechen, Lesen und Schrei

ben. Alle Einzellaute werden richtig nachgesprochen, da er sie jedoch nicht spontan

sprechen, lesen und nach Diktat schreiben kann, so werden zuerst Einzellaute nach
der optisch-taktilen Methode selbständig entwickelt.

10. 12. Pat. artikuliert sicher die Laute a, t, u,au, p, t, k und ihre Verbindungen.
Er kann die geübten Laute auch richtig lesen, auch nicht geübte ganze Worte, die
mit den erlernten Lauten beginnen, und zwar nicht nur konkrete Hauptworte,
sondern auch Zeit- und Eigenschaftswörter, vermag er zu lesen. Dabei stützt

er sich auf die Reihe, die beim Einüben des betreffenden Lautes benutzt worden ist;

soll er z. B. das Wort „Kochen" lesen, so artikuliert er leise ka-ko, spricht dann

„Kochen" richtig aus.
Diktat: Konkrete, wiederholt geübte Hanptworte und kleine geübte Sätze

schreibt er richtig mit Vorartikulieren. Die geübten Sätze fasst er nur als Ganzes

auf; Teilworte ausser Zusammenhang vermag er daraus nur dann zu schreiben, wenn

man ihm das Schriftbild dos ganzen Satzes erneut vor Augen führt.

Spontanschreiben: Mehrmals geübte Sätze werden spontan niederge
schrieben unter ständigem Mitartikulieren.

18. 12. Sprechen: Vermag alle Vokale und die Konsenanten b, g, f, (v, ph),
s, sch, ch selbständig zu artikulieren. Einzelne Konkreta, die sich aus den erlernten

Lautverbindungen zusammensetzen, oder mit diesen beginnen, benutzt er spontan

zur Verständigung.

Lesen: Die jeübten Laute und Worte, die mit diesen oder ihren Verbin

dungen beginnen, vermag er, soweit es sich um konkrete Substantive handelt,

durchweg richtig zu lesen.

Abschreiben: Gelingt jetzt fliessend.
Diktatschreiben: Uefter geübte Sätzehen, z.B. „Das ist ein Mann", „Das

ist ein Kind" schreibt er richtig. Darauf Diktat: („Ich heisse B.) schreibt „Das ist
ein B.", perseveriert also.

12. 1. 1917. Sprechen: Fast alle Laute sind optisch-taktil entwickelt. Pat.
versucht wiederholt, sich durch spontane Anwendung .einzelner Hauptworte des

täglichen Lebens mit der Umgebung zu verständigen, wandet jedoch ausschliesslich

konkrete Substantive an.

Lesen: Geübte Worte werden sicher gelesen, stützt sich dabei auch weiterhin
auf das optisch-taktile Lautbild und die Reihe, in der der betreffende Laut geübt ist.
Schreiben: Beginnt jetzt auch nichtkonkrete Substantive, die aus den

geübten Lauten gebildet werden, richtig zu schreiben, indem er sie sich langsam
vorartikuliert, z. B. Malen, bin, ist usw.
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10. 2. Alle Laute sind entwickelt. Uebungen mit Konsonantenhäufungen.
Sucht sich immer mehr durch sinngebende Worte, jedoch noch immer vollständig
ohne Gebrauch von Hilfswnrten und Bindeworten, verständlich zu machen. Stützt

sich auch weiterhin auf Artikulationsgefühl und Schriftbild. Es werden jetzt

Uebungen im Beschreiben einfacher Anschauungsstoffe (Taubstummenbilderbuch)
gemacht.

Lesen: Ganz leichte Texte vermag er nach Art Taubstummer langsam artiku
lierend zu lesen, z. B. „Das Nest. Oskar und Gertrud waren gestern im Garten,

da fanden sie ein Nest vor". Die Neigung zum spontanen Gebrauch der erlernten

Sprach-, Lese- und Schreibfühigkeit nimmt zu; lässt sich täglich die Zeitungen geben
und versucht allein, die Ueberschriften zu entziffern, was ihm hin und wieder

gelingt.

Abschreiben: Jetzt fliessend, nicht mehr mechanisch, fasst den Sinn
etwas besser auf als früher.

Diktatschreiben: Schreibt leichte zusammenhängende Texte, die wieder
holt geübt sind, unter Anwendung der alten Hilfsniittel, aber leidlich fliessend, wenn

auch sehr langsam, z. B. „Der Ofen. 0 wie kalt ist es schon im Oktober geworden,
darum wird der Ofen geheizt." Auch das spontane Schreiben einfacher Sätz
chen gelingt an der Hand eines Bildes, dessen mündliche Beschreibung vielfach

geübt ist, z. B. „Der Winter. Es ist kalt. Es ist Schnee. Die Schlitten fahren.

Auf dem Teich ist Eis."
3. 3. Weitere Uebungen im Sprechen von Konsonantenhäufungen und zu

sammenhängenden einfachen Inhalten durch Beschreiben von Bildern. Der Spon
tansprache bedient er sich nach wie vor in völlig ungrammatischer Form unter

Anwendung einzelner wichtiger sinngebender Worte.

Lesen: Liest jetzt fast alle Wortc in deutlicher Druck- und Schreibschrift

artikulierend richtig, auch artikulatorisch Schwieriges. Als spontane Niederschrift

eines nur einmal mit dem Lehrer besprochenen Bildes gelingt ihm folgendes:

„Das ist ein Tische. Der Mann sitzt an das Tische. Der Junge isst an der Suppe.

Die Frau steht an der Tische. Der Mann kommt. Die Katze schläft auf der Bank.

Das Kind schläft an der Wiege."
24. 3. Pat. beginnt sich auch beim spontanen Sprechen hin und wieder

kleiner Sätzehen zu bedienen, z. B. „Bitte kommen Sie her. Rufen Sie bitte die

Schwester" usw.

Lesen: Vermag jetzt fast alle Worte, Z.B. in der Zeitung auch, langsam artiku

lierend zu lesen und fasst sie vollständig auf.

Diktatschreiben: Einfache Sätze fliessend, z. B. „Ich mache das Buch auf.
Das Papier ist weiss. Der .Tisch ist eckig." Auch im freien Niederschreiben gute

Fortschritte, z. B. Beschreibung eines am Tage vorher durchgesprochenen Bildes:

„Das ist ein ( iarten. Da ist Derbst. Das Obst ist reif. Der Mann pflückt Aepfel ab. Er

legt die Aepfel in den Korb." Hand in Hand mit der Besserung der Sprachstörung
ist schon sehr früh eine erhebliche Besserung des psychischen Allgemeinzustandes

eingetreten.

Eine Nachkomplikation der Sprachstörungen, namentlich der
motorischen Aphasien, muss an dieser Stelle noch erwähnt werden: die teils
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psychogen aufgepfropften, teils direkt auf die organische Aphasie aufbauen

den funktionellen sprachlichen Spätstörungen, welche nach Rückbildung der

eigentlichen Aphasie häufig beobachtet werden können : wie die verschiedenen

Formen des Stotterns, eine funktionelle Bradylalie usw. Diese Störungen
sind sehr hartnäckig, doch sind auch sie der Uebungsbehandlung durchaus

zugänglich, wie die Erfahrung an 12 hierher gehörigen Fällen uns lehrte.

Auch bei der Behandlung anderer Herdsymptome leistet uns die
systematische Uebungsbehandlung gute Dienste, so in der Therapie der
zentralen Lähmungserscheinungen.

Im Rahmen des sonstigen Schulbetriebes, mit welchem die Kopfschuss-

verletztenstation arbeitet, lässt sich leicht regelmässiges Uebungsturnen für die

Gelähmten einrichten; auf der hiesigen Station wird zweimal täglich je 10 bis

20 Minuten lang von den zur Stetion abkommandierten Iiehrern Turnunterricht

erteilt, nachdem sie über die anatomischen und physiologischen Bedingungen jedes

einzelnen Falles ärztlich orientiert worden sind: nicht nur bezüglich der Paresen

selbst, sondern auch bezüglich der allgemeinen Leistungsfähigkeit jedes Kranken

unter Berücksichtigung seines Gesamtzustandes, eines etwaigen Schädelknochen-

defektes. einer starken Vasamotorenlabilität usf. Neben Massagen, sorgfältig

individualisierten mediko-mechanischen und passiven Bewegungsübungen werden

Freiübungen und leichtes Geräteturnen (Stäbe, Keulen) betrieben. Ruhebetten für

rasch ermüdbare Kranke befinden sich im Turnraum. Auch hier ist neben den

guten Erfolgen der Lähmungsbehandlung als solcher der ausserordentlich günstige

Einfluss des gemeinsamen nach der Leistungsfähigkeit der Gelähmten zugeschnit

tenen Unterrichts auf ihren psychischen Gesamtzustand und ihre Stimmungslage

sehr zu bewerten. Eben wegen dieses Sonderzuschnittes für die Bedürfnisse der

Kopfschnssverletzten ist das Turnen auf der Station auch dem in allgemeinen

mediko-mechanischen Stationen vorzuziehen, wo der Vergleich mit rein lokalen

Prozessen peripherisch-nervöser oder orthopädischer Natur zuungunsten der Hirn

verletzten einen wenig guten psychischen Einfluss auf ihre stets labile Affektlage

auszuüben pflegt.

Die Therapie der übrigen Herdsymptome lasse ich unberücksichtigt,

weil sie keine für die Kopfschussverletzten spezifische Aufgabe darstellt.

Das gleiche gilt für einen Teil der psychonervösen Allgemeinstörungen, wie

die symptomatischen körperlichen Beschwerden, die gesteigerte Empfind

lichkeit gegen exogene Reize usw. Andere, z. B. die Gedächtnis- und

Merkfähigkeitsverluste, sind gleich den Sprachstörungen durch
Uebungsbehandlung beeinflussbar, und zwar wie die Erfahrungen an

50 durch den Hilfsschullehrer auf der hiesigen Station systematisch unter

richteten Kranken ergebeu, mit recht gutem Erfolg: Diese Schädigungen

zeigen gegenüber den Sprachstörungen relativ rasche Heilungen (drei- bis

viermonatige Behandlung) mit guter Rückwirkung auf das gesamte Seelen

leben des Hirnverletzten.
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Es werden einfache und aufsteigend schwierigere Stoffe mit den Kran

ken gelesen, besprochen und schriftlich niedergelegt. Kurze Aufsätze müssen

angefertigt, Memorierstoffe auswendig gelernt werden. Bilder oder Ereignisse,

die vor 8 oder 14 Tagen den Gegenstand des Unterrichts bildeten, müssen

aufs neue selbständig wiedergegeben werden. Mit gebesserten Kranken

werden mündlich und schriftlich Stoffe behandelt, die ihrem Berufskreis

entstammen usf. Die Behandlung ist selbstverständlich streng individua

lisiert, je nach Grad und Art der vorliegenden Störung, welche durch psy
chologische Analyse und Funktionsprüfung aufgedeckt wurde, und je nach

dem Bildungsgrad und der physiologischen Beanlagung der Kranken, die

notwendigenfalls durch Rückfrage bei Militär- und Zivilbehörden, bei der

Schule und den Angehöngen erforscht werden müssen.

So erhält gegenwärtig ein früher gut begabter Gymnasiast (Kriegsfreiwilliger),

der durch Prellschuss der linken Schläfe eine erhebliche Einbusse des Gedächt

nisses und der Merkfähigkeit und eine starke Erschwerung und Verlangsamung des

Gedankenablaufs mit abnorm rascher Ermüdbarkeit bei intellektuellen Leistungen

erlitten hat, täglich kurzdauernden Unterricht in den verschiedenen Disziplinen der

höheren Schule, in die er sich schon nach wenigen Wochen der Behandlung langsam

wieder einzuarbeiten beginnt.

Ein anderer Kranker, der gut Violine spielte, und der bei sonst fehlenden

aphasischen Symptomen das Notenlesen verlernte, hat Einzelunterricht auf diesem

Gebiet; nicht wegen einer falschen Ueberschätzung der praktischen Bedeutung

dieser Ausfallserscheinung, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass mit der Be

seitigung dieses dem Kranken bewussten Defekts ein wichtiger Schritt zu seiner

gesamten psychischen Schulung, zur Wiedererringung seines Selbstvertrauens und

damit zu seiner aktiven Mitarbeit bei der Uebungsbehandlung der gleichzeitig be

stehenden funktionellen psychischen Allgemeinstörungen gegeben ist.

Andere Kranke mit gleichartigem Bildungsgrad und verwandten Stö

rungen werden gemeinsam behandelt. Als besonders wirksames übungs

therapeutisches Mittel bei den hier gedachten seelischen Allgemeinstörungen
hat sich das Rechnen zur Hebung der allgemeinen geistigen
Leistungsfähigkeit auch bei den Kranken bewährt, bei denen eine spe
zielle Störung der Rechenleistung nicht besteht.

Die schweren Störungen der allgemeinen Leistungs- und Arbeitsfähig

keit nach Quantität und Intensität können ebenfalls durch Uebungsbehand

lung gebessert werden, und zwar durch systematisch abgestufte Ar
beitsleistungen in Uebungswerkstätten (Poppelreuter).
Die Uebungswerkstätten sind eingeteilt in solche für leichte, mittel

schwere und schwerere Arbeiten ; sie unterstehen der gemeinsamen Leitung

des Arztes und der Fachlehrer; durch Ueberweisung in eine der Abteilungen

(unter tunlichster Berücksichtigung des Zivilberufes), gegebenenfalls Auf

steigen aus einer in die andere, und durch stufenweise steigende Mehrforde
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rungen an Arbeitszeit und Leistung bei ständiger ärztlicher und fachlicher

Ueberwachung der Kranken gelingt es, ihre Leistungsfähigkeit und Wider

standskraft zu steigern, ihre Ermüdbarkeit zu vermindern. Gleichzeitig

werden das Bewusstsein der Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsfreude wieder

erweckt und damit indirekt Stumpfheit, Apathie und die übrigen Störungen

des Affektlebens übungstherapeutisch beeinflusst.

Zu solchem Zwecke können die psychisch schwerstgeschädigten Kranken,

welche noch unfähig zu ernster Arbeit sind, zunächst leichter Beschäftigungsarbeit

zugeführt werden; und diese ist demnach auf einer Nervenstation, wo sie nicht

zur blossen Zerstreuung, sondern in psychotherapeutischer Absicht betrieben wird,

durchaus gerechtfertigt und anders zu bewerten wie in den Arbeitsräumen sonstiger

Lazarette, aus welchen sie mit Recht bald nach ihrer Einführung wieder verbannt

wurde.

Sobald der seelische und körperliche Zustand der Kopfschussverletzten es

aber irgend gestattet, solle gerade von ihnen aus therapeutischen, pädagogischen

und diagnostischen Gründen, wenn auch notwendigenfalls leichte, so doch immer

sinnvoller Berufsarbeit entsprechende Produktion mit erkennbarem Selbstzweck

gefordert werden; auch in diagnostischer Absicht; denn funktionelle Arbeitsprü

fungen und Beobachtung des Kranken während seiner Tätigkeit bieten eine Hand

habe zur Beurteilung seiner allgemeinen Leistungsfähigkeit und seiner speziellen

Eignung für bestimmte Berufe.

Der hiesigen Station für Kopfschussverletzte ist eine eigene Tischlerei

(fünf Hobelbänke) und Holzbearbeitungswerkstätte unter Leitung eines als
Unteroffizier zur Station abkommandierten kunstgewerblich ausgebildeten

Tischlers angegliedert, ferner eine Abteilung für Zeichnen, Malen, Modellieren

und kunstgewerbliche Arbeiten, die ein Kunstmaler leitet, eine Buchbinderei

und eine Abteilung für Kunstweberei, die beide ebenfalls fachmännischer

Leitung unterstehen. In den Werkstätten werden (bei einer derzeitigen

Lazarettbelegzahl von 88 Betten) durchschnittlich 50 Kranke regelmässig

beschäftigt.

Die wenigen Kopfschussverletzten, die nach Neigung, Anlage und

Zivilberuf in keiner dieser Abteilungen Arbeit finden können, welche zur

Hebung ihres Allgemeinbefindens oder zur beruflichen Ausbildung wertvoll

wäre, werden noch als Lazarettinsassen in fremden Betrieben zur Ausbildung

untergebracht, sobald das Gesamtbefinden es zulässt und die fachmännische

und ärztliche Arbeitsprüfung in der Lazarettwerkstätte ein genügendes
Urteil über ihre Leistungsfähigkeit ergibt.

Gegenwärtig sind zwei unserer Kranken in der Stadtgärtnerei, zwei andere

in kaufmännischen und einer in gewerblichen Betrieben beschäftigt. — Diese Arbeit
in fremden Betrieben zu therapeutischen und Ausbildungszwecken, die mit Ge

nehmigung der Betriebsleiter ärztlich kontrolliert wird, ist selbstverständlich nicht

zu identifizieren mit der Stellenvermittlung an genesende Lazarettinsassen, die aus
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volkswirtschaftlichen und allgemeinsozialen Erwägungen für körperlich leicht

kranke Heeresangehörige empfohlen worden ist (Kriegsminist. Verfüg, v. 13. 5. 191ß).
Diese bezahlte Beschäftigung in festen Arbeitsstellen und mit festen Arbeitszeiten

kommt für ungeheilte Kopfschussverletzte unseres Erachtens im allgemeinen nicht
in Frage, weil sie auch bestenfalls nur stundenweise zu arbeiten vermögen, und des

halb die Konkurrenz mit seelisch gesunden Mitarbeitern nicht aufnehmen können.

Aus diesem Grunde ist auch der Vorschlag einer Lazarettwerkstätten-Zentrali

sierung, der kürzlich höheren Ortes angeregt wurde, für die Kopfschussverletzten-

stationen unserer Meinung nach nicht durchführbar. Nur wenn die schwerer be

schädigten Hirnverletzten - und gerade diese sind die Patienten der Spezial-

lazarctte — ihre reduzierte Leistungsfähigkeit an derjenigen ihrer Leidens

genossen messen, ohne sich von geistig Gesunden überflügelt zu sehen, sind, wie

die Erfahrung gezeigt hat, gute Erfolge mit ihrer Beschäftigung und Behandlung

in Uebungswerkstätten zu erzielen.

Beobachtung und Behandlung der Kopfsehussverlet zten
in eigenen Uebungswerkstätten ist also die zweite Forderung
im Rahmen ihrer sozialen Versorgung.
Neben funktionellen Arbeitsprüfungen, psychiatrisch-neurologischen und

psychologischen Untersuchungsmethoden muss bei der Beurteilung der

Arbeitsfähigkeit — auch der „chirurgisch geheilten" — Kopfschussverletzte»

der Nervenstationen der Zustand der Sehussnarbe (Schädelknochen
defekte, Impressionen) berücksichtigt werden. Der grossen Bedeutung

wegen, welche ihm für das Gesamtbefinden und die Leistungsfähigkeit und

damit für die soziale Zukunft des Hirnverletzten zukommt, wollen wir auf

seine chirurgische Spättherapie, die plastische Deckung knöcher
ner Schädeldefekte und die operative Hebung knöcherner Impressionen,
an dieser Stelle etwas ausführlicher eingehen.

Ohne die sehr ausgedehnte chirurgische Literatur im einzelnen heran

ziehen zu wollen, darf ich als Ergebnis ihrer Durchsicht hinstellen, dass —

ohne Rücksicht auf die Lage des Defektes oder das Fehlen lokaler Symptome
— ein zunehmend aktives Vorgehen die Stelle anfänglicher grosser Vorsicht

eingenommen hat. Man wird mit der Deckung der Defekte — namentlich

nach infektiösen Schussverletzungen — mindestens ein halbes Jahr nach

Ausheilung der Verletzung zögern müssen, um eventuell eintretende Spät

komplikationen abzuwarten. Denn selbst, wo eine frühzeitige aktive Therapie
der frischen Kopfschussverletzungen auf Grund gemeinsamer neurologischer

und chirurgischer Indikationsstellung stattgehabt hat (Allers), können wir
durch das Auftreten infektiöser Spätprozesse während der Nachbehandlung

noch überrascht werden. Es erscheint deshalb notwendig, bei allen Kopf-
schussverletzten mehrere Wochen hindurch Temperaturen und Puls regel

mässig zu kontrollieren und selbst bei geringen abendlichen Temperatur

steigerungen namentlich, wenn sie nicht mit einer entsprechenden Steigerung
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der Pulsfrequenz Hand in Hand gehen, an das Vorliegen eines infektiösen
Prozesses, z. B. eines sonst oft relativ lange symptomlos verlaufenden Hirn-
abszesses, zu denken.

Eine gewisse Vorsicht bei der Beurteilung der Fieberkurven ist allerdings
insofern geboten, als alle Kopfschussverletzten sehr thermolabil und starken Puls

anomalien unterworfen sind: Leichte Temperatursteigerungen namentlich nach

körperlichen Anstrengungen, treten insbesondere bei Kranken mit grossen knöcher

nen Defekten ohne infektiöse Ursache auf.

Immerhin ist in allen solchen Fällen grösste Vorsicht am Platze. Gilt
es doch meistens durch möglichst frühzeitige Diagnose und Operation eines

lokalisierten eitrigen Prozesses Herr zu werden, der bei längerem Bestehen

durch Weiterverbreitung im Wege der Enzephalitis, eitrigen Meningitis, des

Ventrikeldurchbruches den sicheren Tod des Patienten bedingt.

Sind aber 6 Monate nach Abschluss der Wundheilung keine Zeichen

einer drohenden intrazerebralen Spätkomplikation aufgetreten, so wird sich

u. E. die plastische Deckung prinzipiell empfehlen. Ich habe
wiederholt beobachtet, dass Temperaturschwankungen und Pulsanomalien

nach der plastischen Deckung verschwanden, dass die allgemeine Wider

standsfähigkeit grösser, die abnorme Ermüdbarkeit geringer wurde, ferner

dass Bücken und Lagewechsel, die vorher vermieden werden mussten, nahezu

reaktionslos vertragen wurden. In einem Falle schwanden nach Deckung
eines etwa fünfmarkstückgrossen Defektes die vorher periodisch auftreten

den von leichten Temperaturstörungen begleiteten Erregungs- und Ver

wirrtheitszustände.

Dass das nicht knöchern geschüt zte Gehirn allen äusseren Reizen gegen

über mangelhaft resistent ist, beweisen auch die verschiedentlich — dreimal

auch von mir — gemachten Beobachtungen epileptischer Anfälle, die nach

Ausführung der Schädelplastik dauernd ausblieben.

Wir dürfen deshalb meines Erachtens keinen Kopfschussverletzten mit

Knochendefekt ohne den dringenden Vorschlag einer operativen Deckung

aus der Behandlung entlassen; denn damit versäumen wir einen Weg zur

Steigerung seiner bürgerlichen Leistungsfähigkeit und zur Verminderung

seiner durch Kriegsdienstbeschädigung akquirierten Erwerbsbeschränkung;

auch setzen wir ihn den ungewissen Gefahren von subjektiven und objektiven

Spätkomplikationen aus, deren Sitz das ungedeckte Cerebrum jederzeit

werden kann.

So konnte ich zwei Kopfschussverletzte mit knöchernen Schädeldefekten

viele Monate nach Abschluss der chirurgischen Primärbehandlung beobach

ten, die bei leidlich gutem Allgemeinzustand die wiederholt vorgeschlagene

plastische Deckung ablehnten. Bei beiden löste eine interkurrent auftretende

Angina mit hohen Temperatursteigerungen Hirnprolapsbildungen unter
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schweren allgemeinen Krankheitssymptomen aus. Nach Abklingen der An

gina gaben die Kranken ihre Einwilligung zur Vornahme der Operation.
Seither befinden sich beide wohl.

Fall 1. T. K., Musketier (Kaufmann), 22 Jahre alt.
16. 5. 1916. Schrapnellkopfschussverletzung in etwa 3—5 m Entfernung.

Totale Lähmung des linken Armes und der linken Gesichtshälfte. Schlechtes All
gemeinbefinden. Benommenheit. Behandlung in verschiedenen Lazaretten.

27. 7. Aufnahme auf der Station für Kopfschussverletzte.

An der rechten Kopfseite oberhalb des Ohrs drcimarkstückgrosser, re
aktionsloser, runder Defekt des Schädelknochens, gut überhäutet, pul
sierendes Gehirn, Ueber den Defekt weg zieht sich eine 10 cm lange, teilweise

adhärente Narbe.

Innere Organe o. B. Nervensystem: Im linken Arm starke Herabsetzung der
groben Kraft, doch können alle Bewegungen ausgeführt werden, keine Sensibilitäts
störung, Schwäche des linken Mundfazialis.

Psychisch klar und nach jeder Richtung hin geordnet. Dauernd etwas mür

risch und unbeteiligt, sehr leicht erregbar, abnorm stark ermüdbar (Rechenprüfung,

Knopfprüfung) und mangelhaft widerstandsfähig gegen selbst geringe seelische und

körperliche Anstrengung. Reduzierte Merkfähigkeit.

Behandlung der Lähmungserscheinungen. Uebungstherapie durch Arbeiten

in der Werkstätte.

Bei Anstrengungen zeigt das Gehirn die Tendenz, sich an der
Stelle des Defektes vorzudrängen.
Operative Schädelknochenplastik wird abgelehnt.
11. 11. Abends plötzlich Uebelbefinden, Kopfschmerzen, Blässe, anfallartig

aufgetreten. Leichte Rötung und Schwellung der Tonsillen, sonst körperlich
von seiten der inneren Organe kein pathologischer Befund, keine Nackensteifigkeit,

kein Kernig, Puls kräftig, gut gefüllt, lebhaft beschleunigt. Hohe Temperaturen

(bis 40°). Das Gehirn wölbt sich aus dem Defekt halbkuglig hervor.
Verlegung nach der chirurgischen Klinik.
12. 11. Rachen und Tonsillen stark gerötet, linke Tonsille vergrössert, stark

zerklüftet.

13. 11. Fieber fällt ab, Halsschmerzen geringer, Allgemeinbefinden besser,

Hirnprolaps bildet sich zurück.

18. 11. K. entschliesst sich nun zur operativen Defektdeckung,
die am 20. 11. ausgeführt wird (Prof. Kirschner).
13. 12. Abschluss der Wundbehandlung. Seither dauernd gutes Allgemein

befinden. Auch nach der inzwischen erfolgten Entlassung bis heute (1 4.).

Fall 2. G. M., Musketier (Arbeiter), 24 Jahre.
9. 6. 1916. Infanterieschussverlctzung am Hinterhaupt. Behandlung in ver

schiedenen Lazaretten. Nach Heilung der Wunde am 13. 9. Aufnahme auf der

Station für Kopfschussverletzte.

Auf dem Hinterhaupt, oberhalb der Protuberania occipitalis be
ginnend, vertikal nach abwärts und schräg nach links über den
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Nacken verlaufende etwa 12 cm lange Narbe. Im oberen Drittel mit
dem Knochen, der hier eine fühlbare Spaltbildung zeigt, verwachsen.
Leicht druckempfindlich, sonst reaktionslos. Innere Organe o. B. Rechts
seitige homonyme Hemianopsie. Sonst keine neurologischen Lokalsymptome.

Anfallweise auftretende heftige Kongestionen mit Schwindelanfällen und l'ebel-

befinden. Schwere psychonervöse Allgemeinschädigung (verlangsamter Gedanken-

ablauf. Gedächtnisstörung, abnorm starke Ermüdbarkeit, Störung der Aufmerk

samkeit und Konzentrationsfahigkeit). Symptomatische und l'chungsbehamllung.

Wundrevision und Defektdeckung wird abgelehnt. Unter Uebungs
behandlung bessert sich der Gesamtzustand; doch besteht nach wie vor eine starke

Neigung zu Kongestionen mit Schwindelanfällen und eine lebhafte Reizbarkeit

und Uebererregbarkeit. bei im allgemeinen etwas stumpfem Gesamtverhalten.

23. 1. 1917. Heftiger Anfall von Kopfschmerzen, Uebelbef inden ,
Schwindelerscheinungen, Blutzudrang zum Kopf, leichte Temperatur
steigerung. Sonst keine Symptome einer intrakraniellen Affektion.
Rötung der Tonsillen, Halsschmerzen. An der Stelle der alten
Hinterhauptfissur etwa hühnereigrosser pulsierender Hirnprolaps.
Verlegung zur chirurgischen Klinik.

5. 2. Plastische Deckung nach von Hac k er-Durante (Oberarzt
Dr. Warstat).
26.2. Reaktionslose Heilung. Nur noch leichte Druckempfindlichkeit. Weiter

beobachtung auf der Station für Kopfschussverletzte.

Das subjektive und objektive Allgemeinbefinden des Kranken
hat sich seither erheblich gebessert, namentlich sind die vasomotori
schen Störungen und Schwindelerscheinungen wesentlich seltener,

die Leistungsfähigkeit des Kranken besser und das psychische Ge
samtverhalten freier geworden.

Immer wieder werden wir Kranken begegnen, die ihre Einwilligung zur

Vornahme der Operation versagen, namentlich dann, wenn die augenblick

lichen Beschwerden keine allzugrossen oder solche allgemein-funktioneller

Natur sind, deren Beziehungen zum Schädelknoehendefekt ihnen nicht

glaubhaft erscheint; besonders auch dann, wenn mehrere Operationen voran

gegangen sind usw.

Häufig erhalten wir auch auf unseren Vorschlag die Antwort, der vorher

behandelnde Operateur hätte den vorgeschlagenen Eingriff schon vorgenommen,
wenn er notwendig sei. Daraus ergibt sich für den nachbehandelnden Neurologen

der Vorschlag, dass schon die Chirurgen die Hirnverletzten, welche sie nach Ab-

^chluss der primären Wundbehandlung aus der Hand geben, mit der eventuellen

Notwendigkeit einer nochmaligen operativen Behandlung (Plastik nach 6 Monaten)

prinzipiell vertraut machen sollten.

Bei den ausgezeichneten Erfolgen, die bei allen Kopfschussverletzten,

bei welchen auf unseren Vorschlag plastische Deckungen ausgeführt wurden,

erzielt worden sind, und bei der Notwendigkeit einer höheren Rentenzubilli-

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 0
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gung an nicht operierte Kopfschussverletzte gegenüber anderen Kranken mit

erfolgreich ausgeführter Plastik bedauerten wir oft, die Kranken nicht

zwangsweise zu einem operativen Eingriff veranlassen zu können, der unter

Lokalanästhesie ausgeführt werden kann und durchschnittlich von kaum

nennenswerter Gefahr begleitet ist. lA,ider bietet jedoch die betreffende

kriegsministerielle Verfügung hierzu keine Handhabe.

Wir haben bisher (1
.

IV.) 22 Kopfschussverletzte der chirurgischen Uni

versitätsklinik zur plastischen Deckung der Schädelknochendefekte über

weisen können; bei 21 trat vollständige primäre Wundheilung in 10 bis

14 Tagen ein; nur einmal konnte Einheilung erst nach nochmaligem Eingriff

(Anfrischung der Knochenränder) erzielt werden ; Komplikationen auf chirur

gischem oder nervösem Gebiet wurden in keinem Falle beobachtet, viel

mehr fand sich durchweg einige Wochen nach der Operation und nach Ab

klingen der lokalen Wundschmerzhaftigkeit eine Hebung des psycho-nervösen

Allgemeinzustandes, insbesondere der allgemeinen Widerstandsfähigkeit und

Ausdauer x)
.

Weniger notwendig als bei den Defekten erscheint uns ein prinzipiell

aktives Vorgehen wie es von einigen vorgeschlagen wird, bei knöchernen

Impressionen des Schädeldaches; hier wird man von Fall zu Fall entscheiden

müssen unter Berücksichtigung des Röntgenbildes, der subjektiven Be

schwerden insbesondere lokaler Natur und selbstverständlich etwaiger Herd-

symptome.

Die dritte Forderung ärztlicher und sozialer Fürsorge für
Kopfschussverletzte ist also überall da, wo die Wundverhältnisse es
gestatten, plastische Deckung der Schädelknochendefekte vor der

Entlassung aus der Lazarettbehandlung und ins bürgerliche Leben.

Noch bei einer anderen gefürchteten Spätkomplikation wird die eigent

liche Fürsorge der Hirnverletzten erst nach zielbewusstem therapeutischem

Vorgehen einsetzen können: bei der traumatischen Epilepsie. Auch hier wird

die Entscheidung über Operation oder konservative Behandlung zuweilen

schwierig sein. Entsprechend den verschiedenen Aetiologien — Rindenreiz

durch eingeheilte Knochensplitter oder Geschossteile, narbige Verwachsungen,

Ernährungsstörungen oder noch unerkannte Gewebsreize anderer Art — wird

auch die Therapie eine verschiedene sein. Bei nachgewiesenen nicht zu tief

1
) Bei der operativen Indikarionsstellung berieten uns gütigst die Herren

Prof. Kirschner und Oberarzt Dr. Warstat, welchen ich auch an dieser Stelle
verbindlichst für ihre Unterstützung danke. — Alle Operationen wurden ebenfalls

in der chirurgischen Univ.-Klinik (Direktor Prof. Kirschner) ausgeführt. Die
plastischen Deckungen wurden nach der Methode v. Hacker-Durante ausgeführt.
Nähere Mitteilungen darüber bleiben der chirurgischen Klinik vorbehalten.
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liegenden Fremdkörpern ist operatives Vorgehen selbstverständliche Forde

rung, ebenso bei Narbenbildungen; doch hat die Narbenexzision häufig genug

versagt, weil nicht die narbig veränderte Stelle selbst, sondern ein makro

skopisch scheinbar gesundes Kachbargebiet als Auslösungsstelle der Anfälle

wirkte. In diesen Fällen sind neuerdings von Kirschner in Anlehnung an
experimentelle Untersuchungen Trendelenburgs, auf deren Bedeutung
auch Spielmeyer kürzlich hingewiesen hat, erfolgreiche Versuche mit
f lächenhafter Unterschneidung der reizauslösenden motori
schen Hirnrindenpartien gemacht worden.

Bei drei unserer Kranken wurde die Methode mit bisher ausgezeichnetem

Erfolge von Herrn Prof. Kirschner durchgeführt. Die Beobachtungszeit ist zwar
noch keine genügend lange, immerhin ist der erste Patient fast 5 Monate, der zweite

31/2 Monate anfallfrei, und die schweren Allgemeinsymptome sind bei beiden Kranken

geschwunden. Bei dem dritten Kranken bestanden zwar Zuckungen und Reiz

erscheinungen 4 Wochen nach der Operation noch fort, sind aber jetzt auch seit

14 Tagen völlig geschwunden.1)

Fall 1. F. G., Reservist (Besitzer), 26 Jahre.
Am 29. 3. 1915 Gewehrdurchschuss, Kopfverletzung. Sprachstörung, rechts

seitige Hemiparese. Linsengrosse Einschussnarbe auf der Mitte des Stirnbeins,

5 cm vor der Kreuznaht. Ausschuss mit zwei Oeffnungen mitten über dem linken

Scheitelwandbein. Röntgenaufnahme. Es bestehen zwei ungefähr rhombische

Defekte, der untere in der Parietal-, der obere kleinere in der Temporalschuppe.

Zwischen den Löchern eine längliche Infraktion. Die Einschussöffnung zeigt eine

eitrig sezernierende Fistel. Ausschuss geheilt. Behandlung in"verschiedenen chirur

gischen und Nervenstationen. Wiederholt epileptische Anfälle.

Am 5. 6. Aufnahme auf der Station für Kopfschussverletzte. Wundbefund

wie oben beschrieben. Es bestehen eine ausgesprochene motorische Aphasie und

leichte Reste einer rechtsseitigen Hemiparese im Arm, Facialis- und Hypoglossns-

gebiet.

Am 20. 7. wird er, da die Fistel dauernd sezerniert, zur operativen Wund-

revision nach der chirurgischen Klinik verlegt. Dort werden mehrere hirsekorn-

grosse Knochensplitter, die zum Teil am Grunde des Fistelganges, zum Teil in der

Nähe des Randes des Knochendefektes sitzen, entfernt. Danach Krampfanfall

von zwei Minuten Dauer, der sich am nächsten und übernächsten Tage wiederholt.

Nach Heilung der Fistel Zurückverlegung auf die Station für Kopfschussverletzte.

Uebungsbehandlung der Sprachstörung und der Lähmungserscheinungen. Dabei

auffallend geringe Erfolge.

1) Anmerkung bei der Korrektur (2 Monate später): Fall 2 ist weiter
hin anfallfrei, Fall 1 und 3 hatten ebenfalls keine Anfälle mehr, auch nicht nach

körperlichen Anstrengungen (Werkstättentätigkeit, längeren Spaziergängen usw.).

Doch bestehen bei beiden anfallweise auftretende, kurzdauernde, lokalisierte

Zuckungen ohne Allgemeinstörungen in der dem unterschnittenen Hirnrinden

zentrum entsprechenden Extremität, die zur prognostischen Zurückhaltung mahnen.

9*
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10. 10. Nach leichter Anstrengung treten hin und wieder kurzdauernde
Zuckungen ohne Bewusstseinsverlust in der rechtsseitigen mimischen
und Armmuskulatur auf. Deshalb Unterbrechung der Uebungsbehandlung.
Die Anfülle verlaufen ohne Temperatursteigerungeri, ohne Bewusstseinsverlust.

11. 11. Leichte Anjina mit geringen Temperatursteigerungen.
14. 11. Anfall von Zuckungen in der rechten Gesichtshälfte und im rechten

Arm, diesmal mit Bewusstlosigkeit.

Es wird ihm darauf Unterschneidung des motorischen Rindenzentrums für

Facialis und Arm vorgeschlagen. Pat. lehnt die Operation an.

Am 11. 12. tritt eine Verschlechterung des Gesamtzustandes ein. Nachts zwei

Anfälle von Bewusstlosigkeit, Krämpfen, Zyanose des Gesichts, da
nach sehr matt, apathisch, Zuanahme der aphasischen Störungen. Im Laufe des

Tages wiederholt krampfartige Zuckungen in der rechtsseitigen mimi
schen Muskulatur ohne Bewusstseinsverlust. In der folgenden Nacht wieder
mehrere Anfälle, danach benommen, unklar, sehr matt, keine Zunahme der

Lähmnngserscheinungen, keine Temperaturen, kein Druckpuls, keine Stauungs

papille.

13. 12. wieder mehrere Anfälle, teils in der gesamten Körper
muskulatur, mit Bewusstseinsverlust, Zungenbiss usw., teils nur
Zuckungen in der rechten Gesichtsmuskulatur und im rechten Arm.
Leichte Temperatursteigerung. Puls an Füllung und Frequenz sehr labil, kein

Kernig, keine Nackensteifigkeit, Zunahme der Facialisparese und der Sprach

störung. Pat. ist benommen, deliriert zeitweise. Schwerkranker Gesamteindruck.

Wird zur chirurgischen Station verlegt. Dort zunehmende Verschlechterung

des Allgemeinzilstandes. Die Anfälle wiederholen sich jede Viertelstunde. Pat. ist

dauernd unbesinnlich.

14. 12. Operation (Prof. Kirschner). In Lokalanästhesie grosser Lappen-
schnitt über den beiden Knochendefekten hin. Schädeltrepanation, Aufklappen

eines handtellergrossen Knochenlappens. Eröffnung der Dura, Abziehen der an der

Schussstelle fest verwachsenen Dura. Die Hirnrinde zeigt ein schmutzig-graues

Aussehen und ist in der Umgebung der Defekte von ödematös weicher Konsistenz.

Punktion des Gehirns bringt ziemlich klare Flüssigkeit in mittlerer Menge zum Vor

schein. Flächenhafte Unterschneidung des durch elektrische Reizung
lokalisierten Rinden-Reizzentrums in ausgedehnter Weise (etwa 3 mm

Tiefe). Duranaht. Zurückklappen des Knochenhautlappens.

15. 12. Die Herztätigkeit ist besser geworden, ein Anfall hat sich seit der

Operation nicht ereignet. Nachmittags und abends je ein kurzer Anfall, letzterer

mit Bewusstlosigkeit.

16. 12. Kein Anfall, tiefe Bewusstlosigkeit.

17. 12. Kein Anfall. G. ist bei Bewusstsein, kann jedoch nur vereinzelte

Worte sprechen. Reagiert auf Ansprechen. Totale Paralyse des rechten Arm

und Fazialisgebiets.

22. 12. Entfernung eines Teils der Nähte, Heilung reaktionslos, Sensorium

frei, beginnende Rückbildung der Lähmungserscheinungen und der Aphasie. Seit

her fortschreitende Besserung keine Anfälle mehr.
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15. 2. 1!)17. Auf die Nervenstation zurückverlegt. Lähmungserschei
nungen wieder wie vor der Operation, ebenso Sprachstörung, keine Anfällt'
mehr. Dauernd guter Gesamtzustand bis heute (1.4.). (Vgl. Pnssnote S. 131.)
Fall 2. R. G., Kriegsrentenempfänger, 22 Jahre alt.
Am 3. 6. 1915 Streifschussverletzung rechte Schädelseite. Linksseitige Hemi-

parese. Acht Wochen nach der Verletzung traten zum erstenmal Krämpfe mit Be

wußtlosigkeit und Zungenbiss auf. Sechs Wochen später erneuter Anfall. Dann

traten die Anfälle auch weiterhin etwa alle zwei Monate auf. Pat. wurde in ver

schiedenen Lazaretten behandelt. Nach Abschluss der Wundbehandlung und Rück

bildung der Lähmungserscheinungen als d. u. entlassen. In letzter Zeit wurden die
Anfälle haufiger, seit 8 Tagen treten sie alle 5— 10 Minuten auf. Im Anschluss

daran l^ihmungserscheinungen.

Wegen zunehmender Häufung der Anfälle sucht Pat. am 10. 10. 1916 die

Station für Kopfschussverletzte (Ambulatorium) auf. Im rechten Scheitelbein

etwa fingerbreit rechts von der Mittellinie besteht ein zweimarkstückgrosser ovaler

Schädeldefekt mit sichtbarer Gehirnpulsation. Der Defekt liegt innerhalb einer

schwieligen, mit der Unterlage verwachsenen Narbe, welche druckempfindlich ist.

Die neurologische Untersuchung ergibt leichte Residuen einer linksseitigen

spastischen Hemiparese, namentlich in der oberen Extremität. Innerhalb einer

halben Stunde wurden zwei Anfälle mit Bewusstlosigkeit, Krämpfen in der links

seitigen mimischen und Armmuskulatur mit Pupillenstarre und Zungenbiss beob

achtet. Nach Abklingen des Anfalls, der etwa l1/2 Minuten dauert, lähmungsartige

Schwäche des linken Arms, die nach 5—10 Minuten sich zurückbildet, heftige
sensible Reizerscheinungen.

Pat. wird darauf der chirurgischen Klinik zur Operation (Rindenunter-
schneidung) überwiesen.

11. 10. Aufnahme dort. Pat. ist leicht benommen, hat alle 5—10 Minuten

einen Krampfanfall von 1—2 Minuten Dauer, auch in der Zwischenzeit leichte
klonische Zuckungen (linke Gesichtshälfte, linker Arm, linke Hand). Schwere Läh

mung des linken Arms und des linken Mundfazialis. — Röntgenologisch mit
Ausnahme des Defektes kein pathologischer Befund.
Operation (Prof. Kirschner). Unter Lokalanästhesie bogenförmige Um-

schneidung des Schädeldefekts in Kleinhandtellergrösse, Umschneidung der Knochen

lücke. Exzision der Narbe. Durch elektrische Reizung wird das motorische
Zentrum des linken Arms festgestellt und dessen Rindenpartien
flach unterschnitten. Deckung des Schädeldefekts. Naht. Verband.
Abends mehrere kurzdauernde Krampfanfälle.

Die Anfälle dauern in wesentlich milderer Form als vor der Operation und

mit wesentlich seltenerem Auftreten ohne Bewusstseinsverlust noch etwa i4 Tage

fort. Seither keine Anfälle mehr.
Neurologische Nachuntersuchung ergibt einen dem im Intervall

bestehenden Gesamtzustande vor der Operation entsprechenden
Befund.
Pat. ist seither weiter beobachtet worden und hat bis jetzt (1. 4. 1917) keine

Anfälle mehr gehabt und sich wohl befunden. (Vgl. Fussnote S. 131.)
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Fall 8. A. L., Unteroffizier (Gerichtsdiener), 33 Jahre alt.
Am 16. 5. 1916 Steckschussverletzung des Kopfes, langdauernde ßewusst-

losigkeit, rechtsseitige Lähmungserscheinungen, Aphasie.

3. 6. Operative Geschossentfernung. In verschiedenen Lazaretten behandelt.
31. 12. Aufnahme auf der Station für Kopfschussverletzte. Auf der linken

Schüdelseite in den der Kranznaht anliegenden Teilen des Stirn- und Scheitel

beins etwa handbreit von der Mittellinie entfernt, 8 cm lange, horizontal ver

laufende Narbe von Schussverlctzung und Operation. Im vorderen Drittel fünf-

markstückgrosser Knochendefekt, darin gut überhüutetes, deutlich pulsierendes

Gehirn. Rontgenbefund bis auf den Defekt o. B.
In der ganzen rechten Seite spastische Lähmungserscheinungen, in der oberen

Extremität ausgesprochener als in der unteren, willkürliche Bewegungen sind von

unwillkürlichen Mitbewegungen in den Fingern begleitet.

Es treten fast täglich ein- bis mehrmals krampfartige Zuckungen ohne
Bewusstseinsverlust auf, die in der rechten Hand beginnen, dann
Arm, rechte Gesichts-, rechte Rumpfseite und schliesslich das rechte
Bein betreffen.

6. 1. 1917. Die Anfälle nehmen an Intensität und Häufigkeit zu. Pat. wird

deshalb zur Rindenunterschneidung nach der chirurgischen Klinik verlegt.
12. 1. Operation (Prof. Kirschner). Lokalanästhesie und Narkose. Klein-

handtellergrosser Bogenhautschnitt im Bereich der linken Zentralfurche mit Ein-

schluss des Schädeldefektes. Zurückpräparieren der Kopfschwarte, Umschneidung

des Knochendefektes, Loslösung der Dura von ihrem Rande. Im Defektbereich

fehlt die Dura. Die Hirnoberfläche ist narbig verändert und gelblich verfärbt,

elektrische Reizung bringt keine Zuckung hervor. Erweiterungen des Knochen

defektes nach vorn oben zwecks Freilegung des Armzentrums, Ablösung der
Dura. Durch elektrische Reizung des Zentrums werden Zuckungen im
rechten Arm, bei stärkerem faradischem Strom ein epileptischer An
fall ausgelöst. Unterschneidung des Zentrums in Markstückgrösse,
in einer Tiefe von etwa 3 mm. Naht. Defektdeckung nach von Hacker-
Durante. Hautnaht.
26. 1. Reaktionslose Wundheilung, Lähmungserscheinungen unverändert.

Sprachstörung eher etwas gebessert.

12. 2. Keine Anfälle mehr, aber Parästhesien und subjektiv Gefühl des Zuckens

in der Ulnarseite der rechten Hand.

3. 3. Beim Sprechen fällt es auf, dass dauernd unwillkürliche Mitbewegungen

in der rechten Hand, namentlich in den Ulnarpartien auftreten, Oegen Abend

leichte klonische Zuckungen im rechten Arm. die anfallweise mit Unterbrechungen

von ungefähr 10 Minuten etwa eine Stunde lang andauern, lirom. Bettruhe.

10. 3. Die Reizzustände werden seltener, treten aber hin und

wieder noch auf, die Paräthesien haben sich zurückgebildet.
17. 3. Keine Anfälle, keine Reizerscheinungen mehr bis heute (1. 4.). (Vgl.

Fussnote S. 131.)

An konservativen Mitteln ist nach dem häufigen Versagen anderer
operativer Versuche bei epileptischen Anfällen Kopfschussverletzter von



Zur prakt. Durchführung der Fürsorgemassnahmen bei Hirnschussverletzten. 135

Spielmeyer Abkühlung des krampfauslösenden Rindenzentrums
nach dem Vorgange Trendelenburg's mit systematischer Eisbeutelappli
kation empfohlen worden. Ich habe diese Methode bisher bei einem Kranken

erfolglos angewandt. Weitere Erfahrungen darüber sind — soweit ich sehe —

noch nicht bekannt geworden.

Damit haben wir die therapeutischen Fürsorgemassnahmen bei Kopf-
schussverletzten skizziert und müssen uns nun die Frage vorlegen: Welche

Störungen bleiben nach Abschluss der Behandlung bei den Hirnverletzten

bestehen, inwiefern beeinflussen sie seine Arbeitsfähigkeit und durch
welche sozialärztlichen Massnahmen vermögen wir ihnen zu
helfen?
Die aphasischen Störungen zeigen, wie wir sahen, im ganzen eine

recht gute Rückbildungstendenz; d. h. sie sind in der Regel soweit heilbar,

dass für den nicht geistigen Arbeiter (Handwerker, industriellen, landwirt

schaftlichen Arbeiter) keine erwerbsbeschränkenden Residuen bestehen

bleiben. Allerdings muss mit einer durchschnittlichen Behandlungszeit von

einem Jahr und länger nach Abschluss der Wundheilung gerechnet werden.
Für die differenzierteren intellektuellen Leistungen des Geistesarbeiters

bedeutet auch die leidlich abgeklungene Sprachstörung insofern noch eine

erhebliche Einbusse, als ihm in der Sprache nicht nur das Mittel zur Ver

ständigung mit der Umwelt, sondern das Werkzeug geistiger Arbeit und

geistigen Erlebens überhaupt beschädigt ist. Ob und inwieweit auch hier mit

der Zeit eine völlige Restitution einzutreten vermag, können wir nach unseren

hiesigen Erfahrungen, welche sich auf den S. 120 ff. geschilderten Lehrer 1) und

einen höheren Beamten mit schwerer motorischer und sensorischer Aphasie
erstrecken, noch nicht ermessen, da bei beiden die Uebungsbehandlung noch

lange nicht abgeschlossen ist.

Goldstein hat einen Fall von geheilter Aphasie bei einem kopfschuss-
verletzten Oberlehrer beschrieben. Ob dieser jedoch soweit wieder hergestellt
wurde, dass er seinem alten Beruf oder einer anderen geistigen Arbeit nach

gehen konnte, ist mir nicht bekannt.

Die Fürsorge bei Lähmungserscheinungen , deren Rückbildung
nicht gelungen ist, erstreckt sich auf eine möglichst weitgehende Ausbildung

der nicht erkrankten Extremitäten, auf Beschaffung von Stützapparaten und

Hilfsprothesen für die gelähmten Gliedmassen und auf Unterbringung in

einem Beruf, welcher den erhaltenen Fähigkeiten des Gelähmten angepasst ist.

1) Anmerkung bei der Korrektur: B. hat in den nach Abschluss dieser
Arbeit verflossenen 2 Monaten weitere sehr gute Fortschritte gemacht. Ueber das

zu erwartende Endresultat kann aber auch jetzt noch kein bindendes Urteil ab

gegeben werden.
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Rechtsseitige Hemiparesen erhalten linkshändigen Schreibunterricht und

werden in den Uebungswerkstätten zu linkshändiger Arbeit angeleitet —

nach Möglichkeit in einem dem alten nahestehenden Beruf.

In unserer Werkstätte wurden z. 1i. ein Schildermaler mit totaler Monoparese
des rechten Armes in linkshändigem Zeichnen ausgebildet, der seinem alten Beruf

jetzt wieder nachgeht; ein zweiter mit rechtsseitiger Hemiparese und Aphasie,

welcher die Sprachübungsschule des Lazaretts besucht, wird gleichzeitig unter Mit

hilfe einer hiesigen Firma in der Glasmalerei ausgebildet.

Niemals darf jedoch über der Erzielung einer Ersatzfunktion in der ge

sunden die dauernde übungstherapeutische Beeinflussung der gelähmten

Extremität vernachlässigt werden, solange noch die mindeste Aussicht auf

deren Besserung besteht.

Hierbei wie bei der gesamten Behandlung des Kopfschussverletzten
müssen alle verfügbaren Hilfskräfte des Lazaretts mit herangezogen werden.

Denn die Therapie des Hirnverletzten lässt sich ja nicht wie die anderer

Kranker an bestimmte Tagesstunden und bestimmte Medikamente knüpfen.
Ihm selbst nur teilweise bewusst, steht sein gesamtes Lazarettleben im
Zeichen der Uebungsbehandlung und sozialen Fürsorge.

Den Stationsschwestern fällt z. B. die Aufgabe zu, gelähmte Kranke mit leich

ten und schwereren Hilfsleistungen, etwa bei der Stnbenarbeit, unter möglichster

Benutzung der paretischen Gliedmassen zu beauftragen. Auch sonst können ge

eignete Kranke zur Hausarbeit herangezogen werden — immer in therapeutischer
Absicht und nach Beratung mit dem Arzte. — Schwestern und intelligentere Stuben-

kameraden können die Fortsehritte der Aphatiker in bestimmten Stadien unter

stützen, wenn sie vom Arzte und vom Pädagogen über den Umfang seines derzeitigen

Könnens orientiert. Fragen an ihn richten, deren Beantwortung Anwendung des

frischerworbenen Wortverständnisses oder des neuerlernten Wortschatzes notwendig

macht. Auf Spaziergängen wird der Führer Unterhaltungen mit seelisch geschädig

ten Kranken unter Anknüpfung an die Vorgänge der Umgebung suchen, um die

erschwerte Auffassung, den verlangsamten Gedankenlauf, die allgemeine Stumpf

heit des Hirnverletzten günstig zu beeinflussen.

Wir halten diese Form der Zusammenarbeit für so wertvoll, dass sie

allein schon die von Poppelreuter geltend gemachten Vorzüge der Tren
nung von Bettenlazarett und Uebungswerkstätte für die Hirnverletzten auf

wiegt. Gegen diese sprechen ausserdem die dadurch notwendig gemachte Be

handlung durch zwei Aerzte, ohne dass einer von ihnen den Kranken so voll

ständig im Auge behält, wie dies in mit Werkstätte und Schule kombinierten

Lazaretten möglich ist.

Nicht ohne Grund erörtern wir diese praktischen Nebenfragen, deren

Lösung fast selbstverständlich erscheinen könnte: Die Erfahrung auf der

hiesigen Station für Kopfschussverlet/.te hat gelehrt, dass in dieser Zu
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sammenarbeit aller Hilfskräfte und Ausnutzung aller Situationen, wie das

tägliche .Lazarettleben sie mit sich bringt, ein wichtiger Faktor gegeben ist,

um die Hirnverletzten schon während des Lazarettaufenthaltes an die Forde

rungen des bürgerlichen Lebens zu gewöhnen, deren einfachste Erfüllung für

viele von ihnen grosse Schwierigkeiten birgt, — um ihnen zur möglichsten

Wiedererringung ihrer sozialen Leistungsfähigkeit zu verhelfen.

Freilich erwachsen dem Arzte bei dieser Arbeitsmethode praktische

Aufgaben, welchen er in allen anderen Lazaretten fernsteht. Er muss sein
Personal über das Wesen der zu behandelnden Hirnschussfolgen immer

wieder aufklären, er muss teilnehmen an Einteilung und Organisation der

nicht-ärztlichen Leistungen des Lazarettbetriebes und muss die kleinsten

Posten selbst an seine Kranken vergeben. Aber jedem Arzte wird — zumal

in der Jetztzeit, deren erste Forderung auf praktische Gegenwartsarbeit

lautet — auch eine scheinbar nicht-medizinische Tätigkeit zur ärztlichen

Pflicht, wenn ihr therapeutischer Erfolg sie dazu stempelt.

Alle ärztlich-sozialen Bemühungen werden freilich nicht verhüten

können, dass ein Teil der eingangs als psycho-nervöse Allgemein-
Symptome zusammengefassten Kopfschussfolgen therapeutisch unbe-
einflussbar bestehen bleiben wird. Es handelt sich, um dies kurz zu
wiederholen, um Kopfschmerzen und Schwindelerscheinungen,
Augenflimmern und Ohrensausen; Ueberempfindlichkeit gegen
Druckschwankungen, Lagewechsel, Anstrengungen, Geräusche,

Wärmeeinwirkung oder Witterungswechsel: anfallweise auf
tretende Kongestionen und vasomotorische Störungen, er
hebliche Schwankungen des Affektlebens. Ferner um leichte

Ermüdbarkeit sowie stark herabgesetzte und sehr wechselnde
allgemeine Widerstands- und Leistungsfähigkeit. Mit einem oder
dem anderen Teil dieser Störungen müssen wir also bei der endgültigen
sozialen Versorgung der Hirnschussverletzten in allen Fällen in
mehr oder minder ausgeprägter Form rechnen.

Die Differenziertheit und geringe objektive Greifbarkeit der Symptome

macht die Fürsorge für diese Kategorie von Hirnverletzten zu einer

schwereren Aufgabe als diejenige anderer Kriegsbeschädigter.

Ein Amputierter z. B. kann der Beratungsstelle für Kriegsbeschädigte oder dem

Berufsberater zur Auffindung eines Berufes überwiesen werden, der mit fehlender

Gliedmasse ausfüllbar ist. Die, wenn auch noch so schwere, so doch fest umschriebene

Störung ermöglicht die Auswahl unter einer ebenso fest umrissenen Zahl van be

stimmten in Betracht kommenden Berufen.

Der nicht ärztlich ausgebildete Berufsberater ist aber nicht imstande,

einen äusserlieh gesund aussehenden Menschen, der ihm allgemeine Krank

heitssymptome wie schnelle Ermüdbarkeit, allgemeine Uebererregbarkeit
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oder Schwindelerscheinungen in scheinbarer Zusammenhanglosigkeit als

Arbeitshindernis nennt, richtig zu beurteilen und zu beraten. Deshalb ist
es unsere Pflicht, mit der Berufsausbildung und Berufsbera
tung der Kopfschussverletzten schon im Lazarett zu beginnen
und sie als der eigentlichen Therapie gleichwertige ärztliche
Aufgabe zu betrachten.
Welche Beschäftigungen und Berufe kommen nun für diese Hirnver

letzten nach ärztlichem Ermessen in Betracht und welche sind auszuschliessen?

Bei der Vielheit und dem Wechsel der Symptome, die ein sorgfältiges

Individualisieren verlangen, ist es nicht leicht, allgemeine Regeln aufzu

stellen. Wir müssen uns deshalb damit begnügen, ungefähre Richtlinien zu

nennen, welche sich uns bei der Berufsberatung Hirnschussverletzter be

währt haben:

1. Die Kopfschussverletzten sind nicht geeignet für Be
schäftigungen in geräuschvollen maschinellen Betrieben, d.h.
also für fast alle Fabrikbetriebe und industriellen Unternehmungen.

Auf diese Kranken kann deshalb auch die kriegsministerielle Verfügung

vom 27. 12. 1916 betr. Verwendung Kriegsbeschädigter in der Kriegs

industrie unter Zurückstellung der bisherigen Bedenken gegen Umlermmg

und Berufswechsel nur bedingte Anwendung fmden; denn von kriegswirt

schaftlich wertvollen Berufen kommen für den Durchschnitt der Hirnver

letzten nur die Landwirtschaft und allenfalls einige Handwerkerberufe
in Betracht, deren Arbeitstätigkeit der Kriegswirtschaft nutzbar gemacht

werden kann. Zur Einstellung in die Heeresindustrie sind die Hirnverletzten

jedoch in der Regel völlig ungeeignet. Die ältere Grundregel der Berufs

beratung, wonach die Kriegsbeschädigten tunlichst Wiederbeschäftigung bei

ihrem alten Arbeitgeber suchen sollen, wird also für die Mehrzahl der Kopf

schussverletzten um so eher bestehen bleiben dürfen, als ihre psychische Ge

samtkonstitution die Gewöhnung an neue Verhältnisse erschwert, so dass ihre

Arbeitsfähigkeit in vertrauter Umgebung in der Regel eine bessere sein wird.

2. Die Hirnschussverletzten sind ungeeignet für Arbeiten
in schlecht gelüfteten geschlossenen Räumen, besonders bei
starker Hitzeeinwirkung, z. B. als Bergleute: als Köche, als Bäcker;
als Heizer oder Maschinisten.

3. Sie sind nicht geeignet für Beschäftigungen, die häu
figen Lagewechsel, vielfache brüske Bewegungen oder sonst
wie bedingte intrakranielle Druckschwankungen mit sich
bringen, z. B. als Packer und Lastträger, als Schlosser, Schmiede, als
Bläser (Glasbläser, Musiker).

4. Die Hirnverletzten müssen Arbeiten vermeiden, die mit
Schwindelgefahr verbunden sind.
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Die Kopfschussverletzten eignen sich demnach am meisten für
leichte bzw. mittelschwere Arbeiten im Freien und möglichst in kleinen
Betrieben ohne Zwang zur Zusammenarbeit mit vielen Personen.

Diese Bedingungen sind am besten erfüllt in landwirtschaftlichen
Kleinbetrieben oder bei Beschäftigung als Förster, Waldaufseher usw.
Die Hirnsehussverletzten sind deshalb auch zur Erwerbung von Renten-

gütern im Sinne des Kapitalabfindungsgesetzes sehr geeignet, wenn ihnen

Hilfe zur Bewirtschaftung des Gutes zur Verfügung steht.
An nicht landwirtschaftlichen Berufen haben sich Anstellungen in kauf

männischen Betrieben und als Aufsichtsposten bei der Eisenbahn oder der

Post wiederholt als geeignet für Hirnverletzte erwiesen.

Von unseren 50 bisher als dienstunbrauchbar nach Abschluss der Behandlung

zur Entlassung gekommenen Kranken sind 25 landwirtschaftlich tätig. 10 davon

auf eigenen oder der Familie gehörigen Besitzungen; zwei sind Waldaufseher ge
worden, einer behielt seinen alten Beruf als Förster bei. Unter den übrigen sind 9 Kauf
leute, 3 Tischlei, 1 Sattler, 2 Schildermaler, ferner 4 Aufsichtsbeamte (2 Billett
kontrolleure, 1 Aufseher in einem Molkereibetrieb, 1 Wägeaufseher bei der Kreis

bauverwaltung), 3 Boten (2 Briefträger, 1 Magistratsbote).

Auch diese Zusammenstellung spricht für die vorwiegende Eig
nung der Hirn verletz ten für landwirtschaftliche Berufe. Hier treffen
also allgemeine friedens- und kriegswirtschaftliche Wünsche mit dem

Individualinteresse des einzelnen Kopfschussverletzten zusammen — hier

ist der ärztlichsozialen Fürsorge ein Weg gewiesen, auf welchem auch ein

Teil der schwer geschädigten Hirnschuss-lnvaliden zu sozialer Brauchbar

keit, zu wertvoller Arbeitsleistung für sich selbst und die Allgemeinheit

iieführt werden kann.
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VIII.
Aus der Psychiatrischen Klinik in Jena.

Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie
der Arterien des Gehirns.

Von

Otto Binswanger und Julius Schaxel.

(Hierzu Tafeln I und II und II Abbildungen im Text.)

Vorbemerkungen.

Auch in der wissenschaftlichen Arbeit bewahrheitet sich der Spruch,

dass man immer wieder zu seiner ersten Liebe zurückkehrt. Meine ersten

selbständigen Forschungen während meiner Assistentenzeit an den patho

logischen Instituten zu Göttingen und Breslau betrafen den Ursprungsort

und Anfangsteil der Carotis interna. Es handelte sich damals um die Wider

legung der Annahme, dass die so häufige aneurysmatische Erweiterung dieses

( refässgebietes eine pathologische Erscheinung sei, die ausschliesslich bei

Geisteskranken vorkomme. Es konnte der Nachweis geliefert werden, dass

diese z. T. spindel-, z. T. sackförmigen Ausbuchtungen zusammenhängen mit

der Art der Abzweigung der Carotis interna, mit ihrer bald rechtwinkeligen,
bald spitzwinkeligen Verlaufsrichtung und den dadurch bedingten mecha

nischen Verhältnissen der Blutbewegung. Irgendwelcher ursächliche Zu

sammenhang mittlem Auftreten von Geisteskrankheiten war auszuschliessen.

In der Folge beschäftigten mich Arbeiten, die sich auf die Entwicklung und

Ausbildung der Hirngefässe im ersten Kindesalter bezogen und zur Grund

lage meiner späteren Auffassungen über die eigenartige Struktur dieses

Gefässgebietes dienten. Als ich zur klinischen Tätigkeit zurückgekehrt war,

konnte ich eine Beobachtung machen, die mir den Weg wies auf gewisse Ent-

wickelungsstörungen der Hirngefässe1) : Die Mediagefässwand war auffallend

schmal, zeigte auffallend wenig Kerne; in einzelnen Lücken der Lamellen

1) Ueber den Schreck als Ursache psychischer Erkrankungen. Charitc-

Annalen. C. Jahrg. Berlin 1881. August Hirschwakl.
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entsprechend der Lagerung der früheren Kerne finden sich zahlreiche Fett-
körnchen. Eine auffallende Veränderung an der Intima ist nicht zu erkennen.

Die Untersuchung der Rindengefässe zeigt dieselben Veränderungen. Das

Iiehirn war von zahlreichen miliaren Blutherden durchsetzt. Ich neigte

damals bei der Deutung der Befunde mehr der Annahme zu, dass es sich bei

der 53jährigen Frau um Involutionserscheinungen an den Gefässen handle,

doch war mir auffällig, dass diese Verringerung der Muskularis und die Kem-

armut dem gewöhnlichen Befund der Atherosklerose nicht entsprach. Ich

gab deshalb auch der Auffassung Kaum, dass es sich um eine „primäre

dürftige Ausbildung" der Gefässwandung handle, und wies in diesem Zu

sammenhang auf die auffallend zarten und engen Basalgefässe hin. Seit

dieser Zeit habe ich der Frage der Hypoplasie der Hirngefässe
andauernd meine Aufmerksamkeit gewidmet und bin im Laufe der Jahre
immer mehr in der Ueberzeugung bestärkt worden, dass in dieser Ent-
wicklungsstörung der Schlüssel zum Verständnis be
stimm tereigenartigerFälle„konstitutioneller"Psychosen
gegeben sei. Es kommen hier vor allem in Betracht gewisse jugendliche (in
der 2. und 3. Dekade des Lebens) Krankheitsfälle, die unter mehr oder

weniger stürmischem, z. T. fieberhaftem Verlaufe zum tödlichen Ende führen,

und früherhin unter dem Krankheitsbegriffe des Delirium acutum zu-

sammengefasst worden sind. Auch die von Ludwig Meyer beschriebenen
Fälle von akuter tödlicher Hysterie sind hierher zu rechnen. Ferner lassen

sich von diesem Gesichtspunkt aus die Gruppe von Paralytikern, die

nach erworbener Lues in früheren Lebensaltern (Ende der 20er bis Ende der

30er Jahre) erkranken und zugrunde gehen, und viertens stehen vielleicht

im Zusammenhang mit diesen Konstitutionsanomalien die Fälle von prä

seniler Demenz, bei denen der geistige Stillstand und Rückgang schon in der

4. Dekade des Lebens sich vollzieht1).
In enger Beziehung mit dieser letztgenannten Gruppe stehen die Fälle

der atherosklerotischen Psychosen. Auf ihre schärfere klinische und patho

logisch-anatomische Abgrenzung und Unterscheidung von symptomato-

logisch nahestehenden Fällen der progressiven Paralyse habe ich im Jahre

1894 zuerst hingewiesen und auch auf die klinische Wesensverschiedenheit

1) Ueber eine fünfte Gruppe hierher gehöriger Beobachtungen kann in dieser

Arbeit noch nicht berichtet werden, da unsere Untersuchungen bei der Spärlich-
keit des zufliessenden pathologisch-anatomischen Materials nicht abgeschlossen
sind. Klinisch sind die Fälle der fünften Gruppe dem vieldeutigen und nicht schart

umgrenzten Begriffe der „Spätkatatonie" einzureihen. Wir können an dieser
Stelle nur die Bitte an die Anstaltsleiter aussprechen, uns frische, in Formol kon

servierte Gehirne zur Untersuchung zu schicken.



Beitrage zur normalen und pathologischen Anatomie der Arterien des Gehirns. 143

von der einfachen senilen Demenz aufmerksam gemacht. Insbesondere

fesselten meine Aufmerksamkeit die Fälle frühzeitiger, schon in der 4. Dekade

des Lebens, einsetzender atherosklerotischer Erkrankung der Hirngefässe
mit ihren mannigfaltigen klinischen Krankheitsbildern. Bei der anatomischen

Untersuchung glaubte ich unterscheidende Merkmale von der gewöhnlichen

Altersatherosklerose feststellen zu können: Vorwalten des Krankheits-

prozesses in der Media der Hirngefässe. Ich gelangte damals zu der Auffassung

und habe mich in einem Vortrage auf einer Versammlung des Vereins Mittel

deutscher Neurologen und Psychiater dahin ausgesprochen, dass bei der

Altersatherosklerose der Krankheitsprozess von der Intima ausgehe, während

bei dieser Arterienerkrankung, die einer vorzeitigen Abnutzung der Gefäss-

wandung ihren Ursprung verdanke, der Krankheitsprozess in der Media

beginne. Da der anatomische Befund im wesentlichen in einem Ersatz der

Muskularis und des elastischen Gewebes durch fibrilläres Bindegewebe be

stand, so schlug ich vor, diesen Krankheitsprozess zum Unterschied von der

Atherosklerose des Seniums als Arteriofibrosis zu bezeichnen. Ich will gleich

hier vorwegnehmen, dass die nachstehenden Untersuchungen erwiesen haben,

dass diese Unterscheidung zwischen Atherosklerose und Arteriofibrosis aus

später zu erörternden Gründen nicht gelungen ist. Denn auch bei den unter

suchten Fällen ist die Beteiligung der Intima am Krankheitsprozesse un

zweifelhaft eine sehr hervorstechende, und umgekehrt ist bei der reinen

Arteriosklesore die Arteriofibrosis der Media durchweg, wenn auch in ver

schiedenem Masse, vorhanden. .
Die Vervollständigung und der Ausbau meiner Studien über die Hirn

gefässe konnte aber erst in Angriff genommen werden, als die technischen

Hilfsmittel der histologischen Forschungsarbeit die elektive Färbung des

elastischen Gewebes ermöglichte. Denn nur dadurch ist man in den Stand

gesetzt, die Entwicklung der Hirngefässe, ihre Vollendung und ihre regressiven

Veränderungen methodisch zu studieren. Diese Aufgabe und Ausführung

in Angriff zu nehmen, habe ich nur der Mitarbeiterschaft meines jungen

Freundes und Kollegen, des Herrn Prof. Schaxel, zu verdanken, der — von
Beruf Zoologe — während der Kriegszeit die Leitung der Arbeiten in meinen)

anatomischen Laboratorium übernommen und die Herstellung der normalen

und pathologisch-anatomischen Präparate ausgeführt hat.

Selbstverständlich kann es sich nur um einen vorläufigen Abschluss

dieser Arbeiten handeln. Die Vermessenheit besitze ich nicht, auszusprechen,

dass ich all die hier zur Diskussion stehenden Fragen endgültig gelöst habe.

Bleibt mir die Arbeitskraft, so will ich weiterhin bemüht sein, zu ihrer Lösunir

beizutragen. Vorläufig will ich zufrieden sein, mit den nachstehenden Unter

suchungen die Anregung zu geben, in gleicher Richtung klinisch und ana

tomisch vorzugehen.
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Wir haben uns jetzt in der Kriegszeit, wo unsere Arbeitskraft im Dienste

der erkrankten Soldaten in vollem Masse in Anspruch genommen ist, darauf

beschränken müssen, nur die eigenen Untersuchungen niederzuschreiben.

So fehlt überall die Bezugnahme auf Arbeiten anderer Autoren, auf gleich

lautende und widersprechende Befunde. Das ist in mancher Beziehung ein

.Mangel, in anderer Richtung ein Nutzen, da dem Kriegsleser viel Zeit er

spart wird.

Material und Technik.

Unser .Material wurde zum grüssten Teil im Laufe der letzten zehn

Jahre in der psychiatrischen Klinik zu Jena gesammelt. Einige Gehirne hat
uns in dankenswerter Weise, durch Vermittlung des Herrn Oberarztes Dr.

Friedel, das Herzog!. Genesungsheim in Roda überlassen. Normale Ver
gleichsobjekte erhielten wir aus den pathologischen Instituten zu Jena und

Leipzig, wofür wir den Herren Direktoren Professor Dr. R. Rössle und Ge
heimen Rat Professor Dr. J. F. Marchand zu grossem Dank verpflichtet sind.
Konserviert wurde meist in Formol, zu einigen besonderen Zwecken in

Alkohol. Frisch ausgeschnittene Stücke, ganz eingelegte und injizierte

Gehirne wurden verarbeitet. Die reinsten Färbungen und Sicherheit vor

Zerstörung mancher Gewebsbestandteile durch Lösung gewähren kleine in

absolutem Alkohol fixierte Stücke. Schrumpfungen lassen sich dabei nicht

vermeiden, sind aber als leere Spalträume erkennbar. Die Einbettung zur

Herstellung feiner Schnitte geschah in Celloidin und Paraffin. Lange Zeit

aufbewahrt wird am besten eingebettetes Material. Die Schnittdicke betrug

für Uebersichtspräparate 10 |x, für feinere Untersuchungen 5(x.
Nach mannigfachen Versuchen blieben wir im wesentlichen bei folgen

den Färbungen. Zur Elastindarstellung diente Resorcin-Fuehsin nach

Weigert und Orcein nach P. G. Unna. Die kollagenen Fasern und Muskel
bündel wurden nach van Gieson mit Pikrinsäure-Säurefuchsinlösung ge
farbt. Als einfachste und beste Kernfärbung wandten wir P. Mayers Häm-
alaun an, das mit Eosin kombiniert wurde. Diese Kernfärbung lässt sich

auch für die auf elastisches, kollagenes und Muskelgewebe vorbehandelten

Präparate anwenden.

An Gefrierschnitten aus frischem und konserviertem Material lassen

sich die fettigen und kalkigen Degenerationsprodukte der Arteriosklesore mit

den üblichen Verfahren besser untersuchen als an nach Einbettung ge
schnittenem Material.

I. Die normale Beschaffenheit der Arterien des Gehirns.

Der folgenden Darstellung des Aufbaues der das Endothel umhüllenden

Arterienwand aus den sogenannten akzessorischen Geweben mesenehyma-
tischen Ursprungs sind Untersuchungen zugrunde gelegt, die an den Ge
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hirnen Neugeborener, im Alter von 30—40 und im Alter von 50— 60 Jahren
Verstorbener angestellt sind. Immer wurden die Arteria basilaris, die Arteria

cerebri media (fossae Sylvii) und die Pialarterien, Arteriolen und Präkapil
laren des Sulcus centralis einer vergleichenden Betrachtung unterzogen, die

durch Stichproben aus der Schläfen-, Stirn-, Hinterhauptsgegend sowie aus

dem Kleinhirn ergänzt wurden. Wenn auch bei einem so oft und sorgfältig
untersuchten Objekte der normale Zustand als bekannt gelten darf, so

scheint es doch erwünscht, der dann zu gebenden Schilderung pathologischer

Zustände einige Bemerkungen über die Qualität und Quantität, besonders

aber über die bisher wenig beachtete räumliche Anordnung der Gewebs-

qualitäten und -quantitäten in den verschiedenen Lebensaltern voraus

zuschicken.

1. Die Arterien des Neugeborenen.

Bereits bei den Neugeborenen enthält die Arterienwand alle Bestand

teile in der für sie charakteristischen Anordnung. Das Endothel umscheidet

die elastische Innenhaut der Intima. Zwischen der Intima und dem adven-

titiellen kollagenen Bindegewebe, dessen Faserzüge sich nach aussen hin in
verschiedenen Richtungen verlieren, ist ein zartes bindegewebiges Netz- oder

Maschenwerk ausgespannt. Seine Fasern, diepim allgemeinen radiär ver

laufen, stehen in vielfacher regelmässiger Verbindung miteinander. Dadurch

wird sozusagen das Skelett der Gefässwand oder das Tragwerk für die aktiv
wirkende Muskulatur und das passiv wirkende Elastin gebildet.
Die A. basilaris lässt diese Verhältnisse deutlich erkennen. Im Quer

schnitt (Fig. A) erscheint die Elastica interna als mäandrisch gewelltes, ein
heitliches Band. Genauere Untersuchung lehrt, dass sie aus zahlreichen La
mellen zusammengesetzt wird, die in konzentrischen Schichten miteinander

verkittet sind. Der Umstand, dass die elastischen Lamellen rundliche Stellen
aufweisen, die dünner als die übrigen Partien sind und die üblichen Elastin-

farben (Orcein und Resorcinfuchsin) nicht festhalten, haben ihr den Namen

einer gefensterten Membran eingebracht. Postmortal auftretende und durch

Mazeration weiterführbare Zerfällungen der Elastinlamellen in parallele

Faserzüge, die, fast längs verlaufend, das Gefässrohr in weiten Spiralen um
ziehen, deuten wohl die embryonale Entstehung der Elastica aus zuerst zu

Lamellen, dann zu Lamellenschichten verschweissten Fibrillen an. Die Media

wird von zahlreichen Bündeln glatter Muskelfasern gebildet, die zusammen

mit elastischen Fasern zwischen den Septen des bindegewebigen Fachwerks

zirkulär das Gefässrohr umlaufen. Von der Anordnung der Elemente, die mit

fortschreitendem Alter des Individuums und bei pathologischen Prozessen

bedeutsame Veränderung erfährt, geben Längsschnitte der Arterienwand

ein anschauliches Bild (Fig. 1, Taf. I)
. Die quergetroffenen gelb gefärbten

Muskelbündel und die blaugefärbten Elastinfasern werden von sehr zarten

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 10
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roten Bindegewebsscheiden umhüllt. Anzahl und Verlauf der Elastinfasern

zeigt der Gefässquerschnitt (Fig. A). Die Fasern haben verschiedene Stärke,

die meisten sind korkzieherartig gerollt, nur die allerfeinsten geradegestreekt.

Von den Ringfasern gehen einige schief verlaufende Zweige ab, die mit

anderen Fasern anastomosieren. Besonders die Elastica interna steht durch

ganz feine radiäre elastische Fasern mit den nächstliegenden zirkulären Ele-

Fig. A. ElastinbesUnd in einem Querschnittsektor der A. basilaris eines Neu

geborenen. Fixiertin Formol, gefärbt mit Resorcin-Fuchsin. Gezeichnet auf dem
Untersuchungstisch mit Zeiss Ob. D, Ok. 4; zur Reproduktion um die Hälfte

verkleinert. Dieselben Bemerkungen gelten für die Fig. B—G.

menten in Verbindung. Mehr oder weniger deutlich lässt sich besonders an
( iefässlängsschnitten erkennen, dass das mediale Elastin in konzentrischen
Schichten auftritt. Wahrscheinlich bestehen der Intima parallele Elastin-
netze, in denen die Zirkulärfasern gegenüber den anderen und den die Netze
untereinander verbindenden Fasern stark vorherrschen. Die Adventitia
besteht aus einem Geflecht von Bindegewebsbündeln, dem longitudinale
elastische Fasern eingelagert sind, die namentlich an der Grenze der Media
in zirkuläre übergehen.
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Ausser den bisher allein genannten Differentiationen spielen in der

Gefässwand des jugendlichen Individuums die eigentlichen Bildner eine

grosse Rolle. Zwar lassen sich bei Neugeborenen die Zellgrenzen nicht mehr

so deutlich abstecken wie es auf den frühen embryonalen Stadien (bis zum

4. Monat) der Fall ist. Immerhin übersieht man aber noch die Abhängig
keit bescliränkter Bereiche der ineinander verflochtenen Syncytien von ein

zelnen Kernen. Einzelheiten der Bindungsvorgänge interessieren hier nicht.

Nur auf die Unterscheidbarkeit der Myo- und Fibroblastenkerne sei auf
merksam gemacht. Die prallen Muskelbildner sind saftreicher und chromatin-

ärmer als die schlanken, chromatinreichen Bindegewebskerne (Fig. 8, Taf. I)
.

Eine morphologische Differenz zwischen Elastinoblasten und kollagenes

Bindegewebe produzierenden Zellen ist vorläufig nicht festzustellen. Es
handelt sich wohl um chemische Eigenarten, die für uns erst im Produkt nicht

schon im Bildner merkbar werden. Im Gegensatz zu neueren Vorschlägen, die

Gefässwand als die Differenzierung eines einheitlichen plasmatischen Stromas

anzusehen, das sekundär Kerne erhält, sei betont, dass wir in der embryo
nalen Anlage nur Zellen finden, die erst später zugunsten ihrer kontraktilen

und fibrillären Produkte zurücktreten. Auch späteren Neubildungen gehen

zellulare Vorstadien voraus.

Alle übrigen Arterien haben ähnliche Wandverhältnisse. Nur gehen

mit der zunehmenden Verkleinerung des Kalibers einzelne Bestandteile in

bestimmter Reihenfolge verloren. Arterien vom Umfange der A. cerebri media

zeigen der A. basilaris noch ähnliche Zustände, lediglich die Media ist ärmer

an Elastin (Fig. B), besonders reich dafür an Muskelbündeln und Muskel-

kernen. Während die Elastinbildung bereits verringert zu sein scheint,

geht die Neubildung von Muskulatur noch rege vor sich, so dass sich später

das Verhältnis zugunsten der Muskulatur noch mehr verschiebt. Die Archi

tektur der Gefässwand gewährt an Längsschnitten auch hier ein sehr zier

liches Bild.

Die Pialarterien und ihre in das Gehirn sich einsenkenden Aeste geben

Gelegenheit zu der Betrachtung der kleineren Gefässe verschiedenen Kalibers.

Mit der Abnahme des Umfangs tritt das Elastin in der Media zurück, die

bald zu einer rein muskulären wird, abgesehen von dem zarten bindegewebigen

Fachwerk. In ähnlicher Weise ist die Adventitia mehr und mehr nur noch

kollagener Natur. Lediglich die Elastica interna bleibt länger erhalten. Sie

verliert an Dicke, also an Anzahl der verkitteten Lamellen, bis zu einer

Lamelle herab, deren Stelle schliesslich einzelne, in weiten Spiralen ver

laufende Längsfasern einnehmen. Dieses Auslaufen des kompakten intimalen

Elastins in Einzelfasern deutet in ähnlicher Weise auf seine Entstehung wie

die oben genannte Zerfällung der Elastica interna.

Von den Arteriolen des Gehirns besitzen die grösseren noch einzelne

10*
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intimale Elastinfasern. Von einer eigentlichen Media kann nicht mehr ge

sprochen werden, nachdem die immer schichtenärmere reine Muskularis ganz

aufgehört hat. Dagegen begleiten longitudinale Bindegewebsfasern das

Endothelrohr bis zu den Präkapillaren. Ueberall finden sich noch Binde-

gewebskerne von jugendlichem Habitus, die weitere Bildungsmöglichkeiten
andeuten, während Myoblastenkerne fehlen. Wir dürfen wohl annehmen,
dass das dem Endothelrohr folgende Bindegewebe bei allen Neu- und Wieder-

Fig. B. lilastinbestand der A. cerebri media eines Neugeborenen.

bildungen als bahnendes Leitgewebe dient, dem Elastinoblasten und Myo
blasten folgen. Ob in jungen Gefässen wiederholt aufgefundene Kerne vom

Habitus der schlanken Bindegewebskerne, die dem Endothel dicht anliegen,
die Elasticabildung vorbereiten, mag dahingestellt bleiben.

2. Die Arterien im 4. Lebensjahrzehnt.

Die Umbildung, die die Gefässc der Schädelhöhle während des Körper
wachstums erleiden, beschränken sich auf die Vergrösserung des Volumens

durch eine, wie wir sehen werden, sich nicht auf alle Bestandteile in gleicher
Weise erstreckende Vermehrung der Strukturen. Qualitativ neue Kom

ponenten treten während der progressiven Veränderung nicht mehr auf.
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Wir betrachten zunächst Zustände, die sich bei Individuen mittleren Alters
finden, um dann solchen unsere Aufmerksamkeit zu widmen, die an der

Grenze der regressiven Veränderungen stehen. Die individuellen Schwan

kungen der Ausbildung überhaupt und solche der zeitlichen Wendepunkte

Fig. C. Riastinbestand der A. basilaris eines 34jährigen Mannes.

sind recht beträchtlich. Trotzdem lässt sich ein Bild des typischen Zustands

und Verlaufs gewinnen.

Die A. basilaris des Mannes im mittleren Alter (Fig. C) zeigt der des

Neugeborenen gegenüber eine Vergrößerung aller Schichten. Gleich fällt

aber auf, dass das Elastin der Media nicht in demselben Masse zugenommen

hat wie die Muskulatur. Mit dem Erstarken der Muskulatur geht eine Ver

dickung der bindegewebigen Septen einher (siehe den Längsschnitt Fig. 2,



150 Otto Binswanger und Julius Schaxel,

Taf. I)
,

die namentlich in den äusseren Partien dicker geworden sind. Auf

diesen Umstand ist im Hinblick auf dann zu schildernde Vorkommnisse

grosses Gewicht zu legen. Die Verdickung der Septen geht nicht durch Ver

mehrung des medialen Bindegewebes an Ort und Stelle vor sich, sondern sie

geschieht dadurch, dass von der Adventitia aus neues Bindegewebe den Zügen

des alten folgend intermuskulär in die Media hineinwächst. Die Elastica

interna verrät jetzt ihre Zusammensetzung aus parallelen Lamellen wenig

stens stellenweise, indem bei Gefässabzweigungen, aber auch andernorts,

dünne Lagen von Bindegewebe zwischen die gelockerten Lamellen ein

treten. Häufig ist eine Sonderung der Elastica in zwei Hauptschichten.

Bildungsfähige Muskel- und Bindegewebskerne sind in der Media viel seltener

als früher. Adventitielles Bindegewebe findet sich samt eingelagerten elasti

schen Fasern reichlich.

In der Arteria cercbri media sind die beim Neugeborenen herrschenden

Zustände in ähnlicher Weise verändert worden wie in der A. basilaris. In

der Elastica interna werden die Einzellamellen erkennbar. In der Media hat

die Muskulatur, nicht aber das Elastin zugenommen. Das bindegewebige
Fachwerk hingegen ist wie in allen kleineren Arterien sehr zart geblieben.

Die Pialarterien imponieren durch eine fast rein muskuläre Media und

eine noch kompakte Elastica interna (Fig. 11, Taf. II), die da, wo eine Mus
kulatur in den Arterien nicht mehr vorhanden ist, sich in Längsfasern auf

löst. Bis zu den Präkapillaren reicht die bindegewebige Hülle.

3
. Die Arterien im Beginn des 6. Lebensjahrzehnts.

Ist in allen Lebensaltern für die Beurteilung der normalen Verhältnisse

Vorsicht geboten, da ganz einwandfreies Material nur gesunde Justifizierte

bieten würden, so ist das besonders in jenem Alter der Fall, wo an den Gefäss-

wandungen Prozesse eingeleitet werden, die in ihren fortgeschritteneren Sta

dien sich als degenerative herausstellen.

Diese Prozesse verlaufen übrigens ganz in der Richtung der von Anfang

an sich abspielenden Vorgänge, die in ihrer Gesamtheit eben die typische

Lebensgeschichte der Strukturen der Gefässwand ausmachen. So werden

die nunmehr zu schildernden Befunde umsomehr noch als normal gelten

können, als sie die Funktion der Gefässwand vollkommen ermöglichen.

Nach dem 5Osten Lebensjahre ist die Wand aller grösseren Arterien

derber, meist zugleich auch dicker geworden. Die schon in den dreissiger

Jahren zu beobachtende Zunahme des kollagenen Bindegewebes hat all

mählich weitere Fortschritte gemacht. Die Vermehrung der Muskulatur hält

damit nicht gleichen Schritt und noch viel weniger ist das bei den elastischen

Fasern der Fall, wo wohl gelegentlich reparatorische Neubildungen vor
kommen mögen, eine regelmässige Vermehrung aber nicht zu konstatieren ist.
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Eine durch die ganze Länge des Gefässes kompakte Elastica interna der

A. basilaris dürfte bei Fünfzigjährigen nur selten anzutreffen sein. Eine

ziemlich verbreiterte, mehrschichtige und an den Stellen der Gefässabgänge

sogar gewulstete Intima ist durchaus normal. Wir glauben nicht, dass zu den
älteren neue Elastinschichten hinzugekommen sind, sondern sind der Mei

nung, dass bindegewebige Einlagerungen die ursprünglich verkitteten La

mellen jetzt trennen. Das intimale Bindegewebe entstammt letzten Endes

der Adventitia, von der aus bildungsfähige Zellen längs der medialen binde

gewebigen Radialfasern ihren Weg zur Intima genommen haben. Da die

Fenestrae ursprünglich keine Löcher, sondern nicht auf Elastin reagierende

Stellen der Lamellen sind, so müssen nachträgliche Oeffnungen an jenen oder

vielleicht auch an anderen Orten der lamellösen Elastica entstehen. Intimale

Muskulatur wurde nicht angetroffen. Von ihr könnte höchstens in späteren

Stadien gesprochen werden, wo die viel weiter gegangene Aufsplitterung der

Elastica umfangreiche Gewebsverschiebungen veranlasst. Die Media weist

auf Querschnitten (Fig. D) reichlieh elastische Fasern und Ringmuskelzüge

auf. Längsschnitte (Fig, 3, Taf. I) zeigen das bindegewebige Fachwerk, das
in den inneren Partien immer noch sehr zart ist, in den äusseren aber stärkere

Faserzüge enthält. In ungleicher Verteilung finden sich kräftige Einwuche-

rungen adventitiellen Bindegewebes, die zu lokalen Verdickungen der Septen

führen. Wir haben in ihnen die Anfänge der typischen Altersveränderung
der Media zu sehen. Die Muskelkerne zeigen vielfach eine eigentümliche

Schlängelung, die früher nur gelegentlich auftritt (Fig. 9, Taf. I)
. Vielleicht

ist sie ein Kennzeichen der bereits längeer Zeit in Funktion begriffenen

Muskulatur. Bindegewebskerne, an ihrer glatten, langen, schlanken Form

kenntlich, sind allenthalben zu sehen, am zahlreichsten unter der Intima, wo

sie wohl mit den intimalen Bindegewebsbildungen in Zusammenhang stehen.

In den Arterien von gleichem oder geringeren! Kaliber wie die A. cerebri

media ist die Elastica interna auf weite Strecken gleichmässig, aber nur

wenig lamellös. Einzelne Stellen stärkerer Lamellierung kommen vor. In

einem Falle wurde bei sonst ganz normalem Befund ein winziger sklerotischer
Herd, der schon positive Kalk- und Fettreaktion lieferte, angetroffen. Er

zeigt wie sehr die pathologischen Veränderungen in der Richtung der

typischen Umbildungen liegen. In der Media herrscht noch mehr als vordem

die Muskulatur vor. Die Elastinneubildungen sind, wie S
. 149 bemerkt,

schon vor der Muskelneubildung eingestellt und damit mag das Zurücktreten

des medialen Elastins ausreichend erklärt sein. Vielleicht kommt aber all

gemein am Ende des fünften Jahrzehnts eine Rückbildung elastischer Fasern

vor, die bei manchen Individuen mit Sicherheit anzunehmen ist. Abbau

produkte des Elastins, deren Nachweis nicht leicht ist, und auf die wir noch

zurückkommen, werden allerdings normalerweise nicht beobachtet. Kolla-
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dadurch insofern gestört, als in den äusseren Partien die Muskelräume an

Gleichmässigkeit der Anordnung verlieren. Wie die Lamellierung der Intima

so geht auch die Bindegewebsdurchsetzung der Media nicht überall gleich
stark vor sich. Die Hohlseite der Gefässkrümmungen und die Verzweigungen
sind bevorzugte Orte; aber auch anderwärts findet sich dergleichen, ohne dass

wir die Veranlassung im einzelnen kennen.

Je kleiner bei den Pialarterien das Kaliber wird, destb mehr tritt die
anfangs sehr deutliche Dreischichtigkeit der Wandung, wie sie Fig. 12, Taf. II
zeigt, zurück. Soweit elastische Membranen das Endothel umhüllen, zeigen
sie ebensowenig wie ihre faserigen Ausläufer auffällige Veränderungen. Hin

gegen ist eine Verdickung der adventitiellen und dann der nur bindgewebigen
Scheiden nicht zu übersehen.

4. Zusammenfassung.

Die Arterien des Gehirns enthalten in den drei gemeinhin unterschiedenen

Wandschichten, die dem Endothel aufliegen, longitudinale, zirkuläre und

radiäre Elemente. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die längs verlaufenden

Elemente eigentlich in sehr weiten, die rings verlaufenden in sehr engen

Spiralen das Gefässrohr umziehen. Die radiären Elemente sind die andere

teils bindende, teils scheidende Bildungen, weshalb mannigfache Abweichun

gen von der absolut radiären Richtung vorkommen. Die Intima setzt sich

aus longitudinalen Elastinfasern zusammen, die zunächst zu Lamellen und

diese wieder zu kompakten Membranen verkittet sind. Die Media enthält

keine longitudinalen Elemente. Zugrunde liegt ihr ein Skelett aus im

wesentlichen radiär ziehenden kollagenen Faserbündeln, die durch Brücken

miteinander in Verbindung stehen. Innerhalb der bindegewebigen Septen

finden die zirkulären Züge glatter Muskulatur und die elastischen Fasern

Platz. Die Adventitia baut sich aus longitudinalen und zirkulären kollagenen

und elastischen Fasern auf. Nach aussen gehen Bindegewebszüge in ver

schiedener Richtung ab, nach innen strahlen radiär die schon genannten

medialen bindegewebigen Septen ein.

Je kleiner mit fortschreitender Verzweigung das Kaliber der Arterien

wird, desto ärmer werden sie qualitativ und quantitativ an Schichten. Zwar

besteht noch in den kleineren Pialarterien und anderen gleich grossen Ge-

fässen Dreischichtigkeit, aber die Media entbehrt der elastischen Fasern.

Dann schwindet die Muskularis überhaupt und ihr folgt, in ihre Elementar

fasern sich auflösend, die Elastica interna. Bindegewebszüge begleiten das

Endothel der Arteriolen bis zu den Präkapillaren.

Je jünger der Mensch ist, desto reicher enthält die Gefässwand ausser

den paraplastischen Zellprodukten, die in ihren verschiedenen Arten und

ihrer charakteristischen Anordnung schon bei der Geburt vorhanden sind,
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zur Beteiligung au weiterer Produktion befähigte Kerne. Morphologisch

unterscheidbar sind nur die Myo- und Fibroblasten. Welche von den letzteren

an der Elastin- oder Kollagenfaserbildung sich beteiligen, ist noch unklar.

Ebenso unsicher ist die Entscheidung über Wesen und Schicksal der zuerst auf

tretenden feinsten Fibrillen (sogenannten neutralen und Dürck'schen Fasern).
Die mit dem Körperwachstum einhergehende Volumenvergrösserung der

Gefässe geschient durch spezifisches Massenwachstum der Gefässwandungen.

Nicht alle Gewebsarten werden dabei in gleichem Masse vermehrt, weil das

Bildungsvermögen für die verschiedenen Strukturen in typischer Folge er

lischt. Schon im mittleren Alter werden die elastischen Fasern und Faser-

komplexe der Media und Intima nicht mehr vermehrt. In der Adventitia

mag ihre Vermehrung länger andauern. Die Neubildung von Muskelfasern

geht bis in das 6. Lebensjahrzehnt in merkbarer Weise vor sich. Dadurch

verändert sich das histologische Bild der Media mit fortschreitendem Alter

zugunsten der Muskulatur. Im Gegensatz zu dem beschränkten Bildungs

vermögen der passiven und aktiven Wandbestandteile, steht die stets rege

Vermehrung des kollagenen Bindegewebes, das nicht nur an den ihm von

Anfang an zukommenden Orten verstärkt wird, sondern überall da sich

einnistet, wo durch anderweitige Veränderungen neuer Raum frei wird. Ins

besondere gelangt es auf dem Wege der medialen Septen zwischen die La

mellen der sich auflockernden Elastica interna.

Dem Aufhören der Bildungsvorgänge folgen bald die Vorboten regres

siver Veränderungen der Differentationen. Den Anfang macht das Elastin

der Intima, ihm folgt das der Media und die Muskulatur zeigt später Rück-

bildungserscheinungen. Die Ersatzleistungen durch qualitativ gleichwertige

Bildungen scheinen beim Elastin1) sehr selten, bei der Muskulatur eine Zeit

lang die Regel, dann seltener zu sein. Schliesslich tritt immer Bindegewebe

an die Stelle des Geschwundenen. Es werden so die zu spezifischer Funktion

befähigten Wandelemente durch ein Gewebe ersetzt, das diese Funktion nicht

leisten kann.

Von den weiteren Schicksalen der in ihrem Aufbau qualitativ und

quantitativ, sowie der räumlichen Zuordnung der Elemente nach veränderter

Arterienwand wird S. 176 gehandelt. Wir werden sehen, dass die typische
Fortführung der im Gang befindlichen Vorgänge sich nur dem Grade der

Veränderung nach von den im Wesen gleichartigen krankhaften Umbildungen

unterscheidet. Zuvor sollen einige Konstitutionsanomalien besprochen wer

den, die nach ihrer Veranlagung die normale Ausbildung überhaupt nicht

erreicht haben.

1) Aufsplitternde Elastinlamellen werden leicht irrtümlich für Faser-
neubildungen gehalten.
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II. Die Hypoplasie der Hirnarterien.

1. Bei jugendlichem Schwachsinn.

Nachdem wir durch die vorstehenden Untersuchungen einen Einblick
in die normalen Entwicklungs-, Reifungs- und Rückbildungsvorgänge der

Hirngefässe gewonnen hatten, gingen wir an die Bearbeitung der Entwick

lungsstörungen heran. Als das geeignetste Material erschien uns die Unter

suchung von Gehirnen, die anderweitige Entwicklungsstörungen darboten,

vor allem die Fälle mit angeborenem oder in früherer Kindheit erworbenem
Schwachsinn mit oder ohne Epilepsie. Das Material zu solchen Unter

suchungen bot uns die Anstalt für idiotische und schwachsinnige Kinder,

das „Martinshaus" in Roda, Sachsen-Altenburg. Wir fügen zuerst einen
hierher gehörigen, genau untersuchten Fall ein:

R. X., Alter bei der Aufnahme: 7 Jahre.
Diagnose: Idiotie mit Epilepsie und Paramyoklonus multiplex. Gestorben

am 22. c. 1914. Hereditäre Belastung nicht nachweisbar. Pat. ist das 2. von 5 Ge

schwistern. 3 Kinder völlig gesund, das 5., zuletzt geborene Kind, starb im Alter
von 6 Wochen; „war ein schwaches Kind". Mutter auch während der Schwanger
schaft gänzlich gesund. Geburt normal. Mit dem 2. Lebensjahr englische Krank
heit. Lernte im 2. Jahre sprechen und etwas später laufen. Angeblich ganz nor
male kindliche Entwicklung. Im Beginn des 3. Lebensjahres Krämpfe (anfänglich
nur tonische Krämpfe mit Cyanose, dann tonisch-klonische Zuckungen, zahlreiche
kleine Anfälle von wenigen Sekunden mit blitzartigen Zuckungen in der Augen-

muskulatur, Kopfdrehung nach links und Zuckungen der Arme). Mit dem Ein
setzen der Krämpfe sistiert jede geistige Entwicklung. Dieser Krankheitszustand

hat sich im Anschluss an Masern entwickelt. Wegen gehäufter Anfälle Aufnahme
in der Epileptikeranstalt Neinstedt 1906, dann Unterbringung im Martinshaus.
Versuche, ihn in einer Hilfsschule weiterzubilden, misslangen. Sein Sprachvermögcn

war ganz unvollkommen, geistig war er nicht bildungsfähig. Während des mehr

jährigen Aufenthaltes in der Anstalt wurden die verschiedenartigsten Anfälle beob

achtet, vom grüssten vollentwickelten epileptischen Anfall bis zu blitzartigem Zu

sammenfahren des Körpers. Er besitzt ganz rudimentäre Kenntnisse. Sein Vor-

stellungs- und Wortschatz ist sehr dürftig, auffallend ist, dass er verhältnismässig

gut zählt, z. B. stets richtig die 17 Fenster eines Hauses. Er erkennt auch Scheide
münzen richtig. Er führt auf einer Schiefertafel rohe Zeichnungen von Tieren

(z. B. einer Kuh) aus. — Die blitzartigen, einzelne Muskelgruppen ergreifenden
Zuckungen nahmen im Laufe der Jahre an Häufigkeit ausserordentlich zu, in

gleicher Weise die epileptischen abortiv-rudimentären und vollentwickelten An
fälle. So wurden im Dezember 1909 878 leichte, 4 schwere Anfälle gezählt. Vorüber

gehend bestand auch Albuminurie. Im Januar 1909 1109 leichte Anfälle, kein
schwerer. Beim Führen des Löffels zum Munde oder bei Schreibversuchen treten

die blitzartigen myoklonischen Zuckungen in Fingern, Hand und Arm am deut

lichsten hervor. Im Jahre 1909 eine relative Erholung, spärlichere leichte epilepti
sche Anfälle, ganz selten schwere Insulte. Die Zuckungen werden täglich 10—20mal
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gezählt. Er kann Wörter schreiben und lesen, kann auch seinen Namen sehreiben.
Rechnet im Zahlenkreis von 10, ist musikalisch. Im April 1911 gehäufte schwere
Anfälle mit Uebergängen znm Status epilepticus. Ist ganz verblödet. Abnahme

der Körperkräfte. Kann sich nicht mehr aufrechterhalten. Vorübergehende Besse

rung bei geringerer Häufigkeit der grossen Insulte. Seit April 1913 gehäufte An

fälle. Im Juli und September 1913 Status epilepticus. April 1914 jammer
voll körperlich und geistig verfallen. Fast stets im Dauerbad. 22. 5. plötzlicher

Exitus.

Obduktion 23. 5.: Hochgradig marastisehe Kindesleiche, verschiedene
Oekubitusstellen mit tiefen brandigen Dekubitusgeschwüren. Kontrakturen der

unteren Extremitäten in Knie- und Hüftgelenk, ebenso in den Ellenbogengelenken.

Knöcherne Schädeldecke ohne Besonderheiten, ebenso Dura. Pia glatt und

glänzend. Hirngewicht 1300 g. Hirngefässe zart, nicht geschlängelt. Hirn gut ge

furcht und gewunden.

Mikroskopischer Befund der Großhirnrinde (Zentralwindung): Architektonik
der Schichtenfnlge normal. 1. Neuroglia- und Tangentialfaserschicht verbreitert;

2. Schicht der kleinen Zellen sehr arm an Ganglienzellen; 3. Schicht der grossen

Rindenpyramiden nach Anzahl, Form und Lage der Zellen annähernd normal;

4. Schicht der kleinen dreieckigen Zellen und Uebergang zur Markschicht ohne

Besonderheit.

Die Durchmusterung der Ganglienzellen nach Thioninfärbung zeigt, dass sie

dem gröberen Bau (Nucleolus, Chromatinbestand und Lage des Kerns) nach normal

sind, dagegen neigt das Tigroid zu diffuser Verteilung. Auch finden sich hin und

wieder Ablagerungen von Abbauprodukten (Lipoiden?).

Die mikroskopische Untersuchung der Hirngefässe ergab folgendes: In diesem
Fall von Gewebsschwäche der Gefässwandungen treffen wir im vierzehnten Lebens

jahre Verhältnisse an, die bei oberflächlicher Betrachtung denen des ersten Kindes

alters ähnlich sind. Die Dicke der Wandungen und ihre gröbere Architektur scheint

auf früher Stufe in ihrer Ausbildung stehengeblieben zu sein. Die genauere Unter

suchung bestätigt für das kollagene Bindegewebe und die Muskulatur im wesent

lichen diesen Befund und zeigt zugleich, dass das Elastin ausserordentlich dürftig
ist. Hierin bleibt das Individuum, das sich der Mitte des zweiten Lebensjahrzehnts
nähert, weit hinter dem Neugeborenen zurück.

In der A. basilaris ist die Elastica interna dünn, sonst aber bis auf gelegent
liche Lamellenlockerungen normal. Dagegen überrascht die Spärlichkeit des me

dialen Elastins (Fig. F). Wo wir konzentrische elastische Netze und reichliche

korkzieherartig gewundene Fasern zu erwarten hätten, begegnen uns einzelne wenige,

gestreckte, meist ziemlich dünne Fasern. Die Muskulatur ist, wenn auch im ganzen

gering, so doch hinsichtlich der einzelnen Bündel leidlich ausgebildet. Die Muskel

räume sind von ungefähr gleicher Grösse, regelmässig verteilt und von etwas derben,

bindegewebigen Septen umschlossen (Fig. 7, Taf. I)
. Auch im Längsschnitt ist die

gewöhnliche Anzahl der hier quer getroffenen Elastinfasern zu vermissen. Das

adventitielle Bindegewebe enthält einige elastische Elemente.

Die A. cerebri media zeigt entsprechende Verhältnisse. Die Intima, das binde

gewebige Gerüst der Media und die Adventitia sind schwächlich, aber ohne besondere
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Abnormitäten. Dagegen sind in der Media nur vereinzelte elastische Fasern vor

handen.

In allen kleineren Gefässen wird mediales Elastin nicht mehr angetroffen.
Auch die Elastica interna zeigt ihre abnorm geringe Ausbildung immer deutlicher.
Es kommen schon grössere und mittlere Pialarterien (Fig. 16, Taf. II) mit diskon
tinuierlicher und ungleichmässig dicker Elastica vor. Weiterhin fehlt diese Intima-

schicht ganz.

Kurz gesagt, sind die Hirnarterien bei einer allgemeinen Zartheit bis auf den

Fig. F. Elastinbestand der A. basilaris eines Hypoplastikers im Beginn der
Pubertät.

Mangel an Elastin normal gebaut. Der Wegfall des durch passive Funktion den

Blutdruck ausgleichenden Gewebes in den kleineren Gefässen mag tiefgreifende

Schwankungen der Blutversorgung des Gehirns bedingen.

2. Bei konstitutionellen degenerativen Psychosen.

Ein Hauptinteresse mussten die konstitutionellen degenerativen Psy
chosen erwecken, soweit sie aus der Familiengschichte und dem individuellen

Entwicklungsgange, sowie aus den klinischen Krankheitsbildern, erkennbar

waren. Hier stehen (vgl. die Vorbemerkungen) die Fälle oben an, bei denen

in jugendlicherem iUter auf Grund körperlicher Anstrengungen, gemütlicher

Erregungen oder akuter Infektionserkrankungen, akut oder subakut ein

setzende und stürmisch verlaufende Geistesstörungen den Tod herbeiführen.

Die Kriegszeit mit den verhängnisvollen Folgen der militärischen Dienst
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leistung bei schwer psyehopathisch konstituierten Menschen hat uns das

Material zu der nachstehenden Untersuchung geliefert. Da der Krankheitsfall

auch ein erhöhtes klinisches Interesse besitzt, so lassen wir die Kranken

geschichte etwas ausführlicher folgen.

H. X., 26 Jahre alt. Jurist. Aufgenommen in die hiesige Klinik am 29. 4. 1915.
Heredität: Urgrossvater väterlicherseits (Vater der Grossmutter)

Potator, gestorben durch Selbstmord. Grossvater väterlicherseits „nervös"
und zart. Vater leidet an Asthma. Geschwister des Patienten: Erste ältere
Schwester als junges Mädchen geisteskrank (hebephrener Schub). Nachher an
geblich ganz gesund, verheiratete sich, gebar 2 Kinder (2 Töchter), von denen die

ältere angeblich infolge unglücklicher Eheverhältnisse und Ehescheidung monate

lang in unserer Klinik wegen geistiger Störung war. Es handelte sich um eine auf
dem Boden der Debilität entstandene hysterische Psychose, deren Anfänge nach

weislich schon bis in die Pubertätszeit zurückgingen und zahlreiche degenerative

Züge darbit. Wird ungeheilt in ihre heimische Anstalt versetzt. Die Mutter
dieser abnormen Tochter ist jetzt infolge der Kriegsereignisse von neuem
geistig erkrankt, hat einen Selbstmordversuch unternommen und befindet sich in

einer auswärtigen Irrenanstalt. Die zweitjüngere Schwester hat sich in melan
cholischem Zustand ertränkt. Ein Bruder starb an ..frühzeitigen Alterserschei
nungen" mit geistiger Verwirrtheit (ein Sohn dieses Bruders ist von Kindheit an

schwachsinnig). 2 Geschwister des Vaters sind gesund. Mutter angeblich aus
gesunder Familie stammend, 48 Jahre alt, ist „nervös", verschiedentlich in nerven
ärztlicher Behandlung. 5 Geschwister der Mutter im allgemeinen gesund,
jedoch alle „sehr lebhafte, unstete, nicht ausgeglichene Naturen". Geschwister
des Patienten: Pat. hat eine 22jährige Schwester, die gesund, sehr vernünftig,
ausgeglichen ist.

Individuelle Entwicklungsgeschichte: Rechtzeitig geboren, rechtzeitig
sprechen und laufen gelernt, litt bis zu seinem 5. Jahre an Stimmritzenkrampf.
Kinderkrankheiten: Masern, mit Erscheinungen von Hirnhautentzündung ver
laufen. Ausgezeichnete geistige Entwicklung. Abiturium mit 18 Jahren mit Aus

zeichnung. Von Charakter immer still, kein Verständnis für die üblichen Kinder

spiele, im ganzen aber lebenslustig, trieb auch Sport. Juristisches Studium, Re

ferendarexamen niit 22 Jahren mit der Note „genügend". Kam bei der Meldung
zum Einjährigen wegen eines nervösen Herzfehlers frei. Bei Kriegsausbruch rieten

die Eltern wegen seiner „schwächlichen Konstitution" ihm ab, sich als Kriegs
freiwilliger zu melden. Im Oktober 1914 Beginn des Assessorexamens. Beendigung

der schriftlichen Arbeiten Ende Dezember. Erhöhte psychische Unruhe, quälte

sich mit dem Gedanken seiner baldigen Einberufung zum Militär. März 1915 Be

endigung des Assessorexamens mit „ausreichend". Er wurde dann in ein Reiter

regiment eingestellt. Schon nach wenigen Wochen musste er 8 Tage Erholungs

urlaub nehmen, weil der Dienst, besonders aber die Typhus- und I holeraimpfungen,

ihn sehr angegriffen hätten. Während des Erholungsurlaubs nicht besonders auf

fällig. Er war nur etwas „menschenscheu". Am 28. 4. abends erhielt der Vater
die Nachricht, dass sein Sohn geistesgestört sei. Soweit der Bericht des Vaters.
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Aus seinen eigenen Angaben im Reservelazarett seiner Garnison ist noch

folgendes nachzutragen: Schon von Jugend auf sei er „nervös" gewesen. Nach

dem Abiturium habe er wegen nervöser Beschwerden 14 Tage das Bett hüten
müssen. Durch das Assessorexamen sei er stark abgespannt gewesen, der Militär
dienst habe ihn min auch körperlich stark mitgenommen ; er sei täglich aufgeregter

gewerder, habe sich aus nichtigen Gründen heftig geärgert. Seine Merkfähigkeit

habe in letzter Zeit erheblich nachgelassen, so dass er oft seine dienstlichen Obliegen

heiten nur ungenügend habe verrichten können. Dies habe ihn aber immer nur

noch mehr in Erregung versetzt, auch glaubte er sich ständig beobachtet, da man

ihn für einen Simulanten hielte. — Er nahm dann auf ärztlichen Rat einen Stägigen

Urlaub : wann dies gewesen sei, könne er heute nicht angeben. Er tat dann wieder
Dienst, versagte aber nun bald völlig, so dass er heute auf ärztliche Anweisung

dem Lazarett überwiesen wurde. — Bei der Aufnahme am 27. 4. klagte er über

hochgradige Abgespanntheit, Unfähigkeit, die Gedanken zu konzentrieren, starke

Gedächtnisschwäche, zeitweise auftretende innere Erregung. Aus dem am 28. 4.

aufgenommenen Status ist hervorzuheben: Schädel klopfempfindlich, Zunge nach

rechts deviierend, Herztätigkeit beschleunigt, Töne rein. Abdomen: Bei Betastung

starke Muskelspannung, linke Unterbauchgegend druckempfindlich. Untere Brust-

und Lendenwirbelsäule klopfempfindlich, rechte Lenden- und linke Schulterblatt

gegend auf Druck schmerzhaft.

Psychisch: Hochgradig erregt. Glaubt sich ständig beobachtet. Meint,
man mache mit ihm Experimente, will das Lazarett verlassen, weint. Verlangt

eine Aussprache mit dem Arzte. Er sei in einem inneren Zwiespalt, da er Rekrut

und doch Assessor sei; da könne er nicht zur Klarheit kommen. Man habe allerlei

mit ihm vorgenommen, wollte ihn vom Pferde fallen lassen. In der Nebenstube
der Kaserne werde geschossen, um ihn zu prüfen. — Er muss in die Rede oft inne
halten, fasst sich an den Kopf, fängt wieder von vorne an, stockt wieder, geht

schliesslich zu Bett: im Zimmer stört ihn alles; er stört die Umgebung durch konfuse

Reden. In der Nacht vom 27. zum 28. wenig geschlafen. Behauptet, es sei, um ihn

zu prüfen, im Nebenzimmer Musik gemacht worden. Glaubt, ein neuer Pat. solle

ihn beobachten. Schreibt auf Papierfetzen mit rotem Stift kaum entzifferbare

konfuse Stichworte. Bei der Abendvisite wirft er sich unruhig im Bett hin und

her. Antwortet auf Fragen umschweifend, verlangt, alle sollen aus dem Zimmer

gehen. Er habe Orgelmusik gehört, die sein Gemüt prüfen sollte. Auf che Frage,
ob er zu Mittag gegessen habe, sagt er erregt: „Jetzt fragen Sie wieder rückwärts,

bei der Orgel waren Sie in einem fortgeschrittenerem Stadium der Gesinnung."

Dann hält er sich den Kopf, schüttelt sich, wirft sich hin und her, schreit laut und

wird gegen die Schwester aggressiv. Verlegung auf die ( icisteskrankenabteilung des

Stammlazaretts.

29. 4. Nach schlafloser Nacht trotz Schlafmittel heftigste halluzinatorische

Erregung mit hochgradiger motorischer Agitation. Einmal zieht er den Arzt an

sich heran, flüstert ihm erregt ins Ohr: „Onanie, Onanie." Lautes Schreien. Trans

port in die Klinik nach Jena in Morphiumnarkosc.
Bei der Aufnahme in hiesiger Klinik: Müde Körperhaltung, lebhaftes Mienen

spiel, stossweise Sprechweise, ängstlich erregte Stimmungslage. Aufgetragene Be
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wegungen werden nur manchmal ausgeführt. Bei passiven Bewegungen ziemlich

starker Muskelwiderstand, oft direkt negativistisch. Hochgradiger Bewegungsdrang,

z. T. deutliche Stereotypien. Spontane Acusserungen: Starker verbigerierender

Rededrang mit Neigungen zu Perseveration und Echolalie. Völlig verwirrt, meistens

desorientiert nach allen Richtungen, doch vorübergehend über seine Persönlichkeit

orientiert. Kennt seinen Namen und weiss auch, wo er sich befindet. Zahlreiche

Uebergänge von ideenflüchtigem Geplauder zur Verbigeration. Vielfaches Vorbei

reden. Spricht gelegentlich von Gedankenreihen, die fortwahrend unterbrochen

würden; greift sich nachdenkend an die Stirn. Im Laufe der nächsten Tage starke

inkohärente (schizophrene) Erregung, lautes Brüllen. Oft eigentümlich singende

monotone Sprechweise. Packungen ohne Wirkung. — Aus abgerissenen Aeusse-

rungen ist zu erkennen, dass er über Aufenthaltsort und Umgebung orientiert ist.

Erkennt den Arzt als solchen. Ausgesprochene Perseveration: „Ich bleibe als

Assessor" in zahlloser Wiederholung, „Sie s)llen rausgehen", „1, 2, 3, 4". Viel

fache Bewegungsstercotypien. Vorübergehende Klärungen. Sehr elendes, blasses

Aussehen, keine Temperatursteigerung, Puls beschleunigt, wenig kräftig. Nahrungs

aufnahme erschwert.

5. 5. Erregung dauert an, kann nur mit enormen Dosen Schlafmittel einiger-

massen ruhig gehalten werden. Spontane Nahrungsaufnahme unmöglich. Wird
seit gestern abend mit Schlundsonde ernährt. Puls gelegentlich sehr klein und

frequent (Digalen subkutan). Kein Fieber. Zunge mit dicken schwärzlichen Massen

belegt. Foetor ex ore. Scharr-, Schlag- und Kratzbewegungen. Mutistisch. Zeit

weilig katatone Haltungsstereotypien.

7. 5. Zum ersten Male unrein mit Kot und Urin.
15. 5. Stärker benommen, reagiert nicht auf Anruf. Schlaf mit 4 g Amylen-

hydrat per Klisma erzielbar. Seit dem 11. abendliche Temperatursteigerung bis 39,2.

Starker körperlicher Verfall. Zunehmende Somnolenz. Leises Vorsichhinstöhnen.

Ab und zu leidlich klar« Momente. Reagiert auf Anruf und spricht einige zusammen

hängende Sätze. Dauernd unrein.

1t>. 5. Rapider Kräfteverfall. Unregelmässige Herztätigkeit, frequenter Puls,

manchmal kaum zu fühlen.

17. 5. In der Nacht absolut schlaflos, fortwährendes Jammern und Stöhnen.

Herztätigkeit trotz stündlicher Kampfer- und Digaleninjektion nicht mehr zu

heben. Exitus 10 Uhr vormittags.
Diagnose: Erschöpfungsamentia von akutem, delirantem Verlaufstypus.
Obduktion (Prof. Rössle): Leiche eines ziemlich grossen, schmächtigen,

blassen Mannes in Totenstarre. Schädel sägt sich mittelweich. Die Diploe ist nur

an einigen Stellen in der Gegend des Os parietale verknöchert. Die harte Hirn
haut ist feucht, glänzend. Im Längsblutleiter findet sich geronnenes Blut und
etwas Speckgerinnsel. Bei Eröffnung der Dura fliesst etwas klare seröse Flüssig

keit ab. Die weichen Hirnhäute zeigen auf ihrer ganzen Oberfläche sulzige, glasige,

teilweise mit gelben Stippchen durchsetzte Einlagerungen. Die Blutgefässe sind

stark mit Blut gefüllt. Pacchionische Granulation ziemlich stark. Auch aus dem
eröffneten Tentorium fliesst seröse Flüssigkeit in ziemlicher Menge ab. An der
Basis sind die Gefässe etwas starr, auch hier finden sich etwas sulzige Massen. Im
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Sinus transversus Blut in geringer Menge. Im verlängerten Mark findet sich auf der
Schnittfläche nichts Pathologisches. Die Hypophyse ist ziemlich gross, von grau

grüner Farbe. Uebrige Sektion verweigert. Gehirn wird der psychiatrischen Klinik

übergeben.

Ausser der chronischen Leptomeningitis. einer massigen Erweiterung der

Hirnventrikel und stärkerer Menge der Ventrikelflüssigkeit sind makroskopisch an

dem Gehirn Veränderungen nicht erkennbar. Die weiche Hirnhaut der Kon

vexität und der Basis zeigte ausser den streifigen Verdickungen längs der Pialgefässe

und den weisslichen flächenhaften Verdickungen der äusseren Arachnoidalplatte

in den oedematoes geschwellten subarachnoidalen Räumen und in der Arachnoidea

derbere körner- und knötehenartige, weisse und grünlichgraue Einlagerungen von

durchschnittlich 0.5 mm Durchmesser. Auf den ersten Anblick wurde der Ver
dacht auf eine tuberkulöse Meningitis erweckt. Sie wurden dann auf Kalk und
Fatt geprüft. Kalk lässt sich mit den verschiedenen Methoden nicht nachweisen,

dagegen wurden auf Fett durchaus positive Reaktionen erhalten. Zeichen einer

frischen Leptomeningitis waren nirgends vorhanden. Es muss vielmehr angenommen
werden, dass wir es hier mit den Restbeständen einer abgelaufenen Meningitis zu

tun haben, die (vgl. die Krankengeschichte) sich im Anschluss an eine Masern

erkrankung im 6. oder 7. Lebensjahre abgespielt hat. Bei der mikroskopischen

Untersuchung an Total- oder Schnittpräparaten ergibt sich, dass die veränderten

Stellen der Pia in kleinen Verdickungen bestehen. Nestartig umgibt ein dichtes

und starres Netz von Bindegewebsfasern Häufchen einer fettartigen, granulären

Substanz, offenbar Zerfallstoffe, die von einem abgelaufenen Entzündungsvorgang

herrühren. Tuberkel werden nirgends aufgefunden.

Die mikroskopische Durchforschung des Gehirns ergab hinsichtlich der H ir n -

ge fasse die folgenden Befunde: Wir haben bereits darauf aufmerksam gemacht,
dass die Individuen hinsichtlich der verschiedenen Gewebsarten in der Arterienwand

quantitativ varüeren. Ueber den Umfang dieser Variabilität und ihrer allgemeinen

Zusammenhänge muss an der Hand eines grösseren Materials geurteilt werden, als

es uns hier zur Verfügung steht. Für die hier vorliegende Beobachtung kann aber

ausgesprochen werden, dass die Gewebsschwäche der das Gehirn versorgenden

Arterien unter der Grenze der individuellen Variationen gelegen ist.

Alle Arterien sind zart und dünnwandig. Sie lassen im konservierten Zu

stande das in ihnen überaus reichlich enthaltene Blutgerinnsel mehr durchscheinen,

als es gewöhnlich der Fall ist. Die Untersuchung der Schnitte lehrt, dass zwar
allenthalben die typischen Bestandteile der Gefässwände in der charakteristischen

Anordnung vorhanden sind, aber ihre Quantitäten sich unter der Norm halten. Ins

besondere besteht ein auffälliger Mangel an elastischem Gewebe. Die Elastica der

grossen Gefässe ist immer dünn und stellenweise in der Art schwächer färbbar, wie
es sonst die als Fenster angeschenen Membranpartien sind. Die Lamellen sind dem

Alter des Individuums entsprechend nicht oder wenig gelockert, aber offenbar von

abnorm geringer Anzahl. Diskontinuitäten der Elastica treten schon bei Pial-

arterien relativ grossen Kalibers auf. Die Elastinarmut der Media springt bei den

grossen Gefässen ins Auge. Muskulatur und Bindegewebe haben im groben die

gewöhnliche Anordnung. Auf Eigentümlichkeiten wird weiter unten eingegangen.

Archiv f. Psychiatrie Bd. 58. 11
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Eher als sonst beschränken die Gefässe sich auf eine rein adventitielle binde

gewebige Hülle.

Ein Querschnittfragment der A. basilaris (Fig. E) zeigt die ungleichartige
Beschaffenheit der Elastica interna nicht ausreichend, die nur durch Vergleich

Fig. K. Elastinbestand der A. basilaris eines 26jährigen Hypoplastikers.

zahlreicher ganzer Querschnitte aus verschiedenen Teilen erkannt werden kann.

Die sparlichen elastischen Fasern der Media sind meist gerade gestreckt, statt

korkzieherartig gewunden. Starke Fasern fehlen ganz, ebenso die allerfeinsten,

die normalerweise zwischen den konzentrischen, elastischen Netzen ausgespannt
sind. Weniger auf Querschnitten als auf Längsschnitten (Fig. 6, Taf. 1) tritt die

Muskelschwache hervor. Zwar besteht die Hauptmasse der Media aus Muskulatur,
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und die bindegewebigen Septen sind nicht, wie bei älteren Individuen (S. 150) zu

ungunsten der Muskulatur verstärkt, aber die Muskelräume sind sehr klein. Vor

allem fehlen die bindegewebigen Einwucherungen. Auffällig ist die ungleiche Dicke
der Muskelbündel. Während nur wenige den Umfang haben, der als normal gelten
kann, sind die meisten sehr schmächtig. Da die Anzeichen sekundärer Veränderungen

fehlen, ist anzunehmen, dass es sich von vornherein um schwächliche Anlagen

handelt. Die Muskelkerne sind fast alle geschlängelt und die prallen Myoblasten-

kerne selten. Die myogenen Neubildungen dürften diesem Befunde nach aus Mangel

an Bildungsmaterial schon frühzeitig eingestellt worden sein. Die Adventitia weist

keine Besonderheiten auf.

Die Elastica interna der A. cerebri media ist sehr wenig lamellös. Einzelne

Stellen stärkerer Lockerung kommen vor; freie Lamellen fehlen. Eine Aufteilung

der Lamellen in parallele Längsfasern wird einige Male beobachtet. In der Media
fällt wieder die Armut an elastischen Fasern auf. Im Querschnitt liegen oft nur
kurze Faserstücke, da die als zirkuläre bezeichneten Fibrillen normalerweise in

engen Spiralen und hier eben in etwas weiteren das Lumen umziehen. Die Media

ist im allgemeinen nicht so schwach, wie man es nach ihrem Verhalten in der A.

basilaris erwarten sollte. Schon das Kernbild lehrt, dass es nicht das aktiv funk

tionierende Gewebe ist, das ihre Stärke ausmacht; denn Bindegewebskerne liegen
da, wo Muskelkerne zu erwarten wären. Einzelne zirkuläre Bindegewebszüge, die

normalerweise überhaupt fehlen, sind hin und wieder eingestreut.

Die A. corporis callosi zeigt Uebereinstimmendes. Nur tritt neben der Haupt
membran der Elastica eine abgespaltene Lamelle auf weite Strecken hin auf, ein

Zustand, der sich in vielen Gefässen kleineren Kalibers findet. In der Media muss
von allzu reichlichem Bindegewebe gesprochen werden, das durch adventitielle

Einwucherungen vermehrt ist.

In den Pialarterien fehlt das Elastin der Media völlig. Merkwürdig ist das
Verhalten der Elastica interna, die diesen Namen kaum verdient. Das Querschnitts
fragment der Fig. 13, Taf. II, zeigt den Zustand in einem grösseren Gefäs". Zwischen
Endothel und Media liegt eine Schicht, die mir diskontinuierlich die Elastinreaktion

gibt. Es liegen stark gefensterte Lamellen und einzelne Fasein vor, die nur unvoll

kommen zu einer kompakten Schicht verkittet sind. Es ist aber nicht kollagenes

Bindegewebe, das sich trennend zwischen das Elastin gedrängt hat. Dergleichen

fehlt vollkommen. Es herrscht vielmehr ein Zustand, wie er typisch der Elastica-

bildung vorausgeht nnd hier stationär geworden ist. In Gefässen von einem Durch
messer, die normalerweise eine kontinuierliche Elastica besitzen, finden sich hier

ausgesprochene Diskontinuitäten. Ein Vergleich der Fig. 14 mit dem in Fig. 11

dargestellten normalen Befund zeigt das deutlich. Zwischen Endothel und Media

verlaufen schwächere und breitere Elastinbänder und einzelne Fasern in sehr weiten

Spiralen, die immer spärlicher werden, je kleiner das Gefässlumen wird. Fig. 15,

Taf. II, zeigt ein kleines Pialgefäss, das völlig frei von Elastin ist. Weiterhin fehlt
allen kleineren Arterien und den Arteriolen sowohl der Rinden- wie der Mark-

schicht, der Stammganglien und des Kleinhirns fast ausnahmslos das Elastin ganz.

Es liegt ein primärer Zustand, keine sekundäre Umbildung vor. Wenn es sich be

stätigt, dass bei der Elastinfaserbildung zuerst neutrale Fasern angelegt werden,

11*
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die erst durch chemische Umsetzungen die elastischen Eigenschaften erhalten, so

wäre in dem vorliegenden Zustand der Anlagezustand nicht weiter ausgebildet

worden. Es ist unwahrscheinlich, dass die elastinfreien Arterien die Eigenschaften

elastischer Röhren besitzen. Sofern daher die Druckspannung, die jede Herz

systole hervorruft, nicht in den grösseren elastinhaltigen, abei auch schon elastin-

armen Gefässen ausgeglichen wird, besteht die Möglichkeit, dass die Pulswelle bis

zu den Kapillaren vordringt und so den hier normalerweise herrschenden kon

tinuierlichen Blutstrom stört.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass in der zarten Gefässwand besonders

das elastische Gewebe mangelhaft ausgebildet ist. Die grösseren Arterien

sind arm an Elastin, in den kleineren fehlt es ganz, so dass schon relativ
' grosse Gefässe Zustände aufweisen, die normalerweise erst bei den Präkapil

laren anzutreffen sind.

So wird es auch verständlich erscheinen, dass bei diesem psychisch und

körperlich zart konstituierten, aber intellektuell gut veranlagten und ent

wickelten Menschen zuerst die mit dem Kriegsausbruch einsetzende psychische

Spannung, dann die geistige Anstrengung in der Prüfungszeit und schliesslich

die Einstellung in das Heer eine über viele Monate sich hinziehende Periode

aufreibendster, seelischer Erregungen mit allen schädlichen Folgewirkungen

auf das zerebrale Gefässsystem mit sicli brachte. Es kann hier auf die engen

Beziehungen zwischen geistiger Arbeit (assimilatorische und dissimilatorische

Prozesse der Hirminde) und der wechselnden Füllung der Hirngefässe nicht

näher eingegangen werden. Ebenso muss darauf verzichtet werden, über die

Beglcit- und Folgeerscheinungen emotioneller Vorgänge auf die Vasomotoren

des Gehirngefässgebietes hier auch nur einen Ueberblick zu geben. Es muss

uns die Tatsache genügen, dass schon bei vollwertig entwickelten Individuen

derartige psychische Schädigungen zu seelischen Störungen führen können

und diese Störungen werden letzten Grundes, soweit überhaupt eine anato

mische Auffassung der Krankheitsvorgänge berechtigt ist, auf nutritive

Störungen der Hirnrinde zurückzuführen sein, die klinisch ihren Ausdruck

in der zerebralen Erschöpfung finden. Das Mittelglied in der Kette dieser

Geschehnisse bilden die zirkulatorischen Störungen, die desto stärker sein

werden, je mangelhafter konstituiert die Gefässwandung ist. Darum wird

die Annahme kaum einem Widerspruch begegnen, dass Individuen mit hypo

plastischen Hirngefässen psychischen Schädlichkeiten leichter und in weit

gehender, geradezu deletärer Weise unterliegen. Denn hier werden die nutri

tiven Störungen bei der mangelhaften Ausgleichbarkeit der Gefässspannung

und Gefässweite infolge des Mangels an elastischem Gewebe und dürftiger

Muskularis zu verhängnisvollen Dauererscheinungen sich steigern. Wenn

wir epikritisch den Krankheitsverlauf unter diesem Gesichtspunkte be

trachten, so sehen wir, dass die ersten Zeichen psychisch nervöser Krank
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heitserseheinungen ungefähr 4 Monate vor dem Ausbrechen der psychischen

Erkrankung sich eingestellt hatten: Psychische Unruhe, Erschwerung der

Iieistestätigkeit, Anklänge an zwangsgrüblerisches Denken, ausgesprochenes

Krankheitsgefühl waren die ersten Anzeichen. Der nervöse Zusammenbruch

erfolgte dann wenige Tage nach dem Eintritt in den Militärdienst, der ihm
erhöhte und ungewohnte körperliche Anstrengungen brachte. Auch die

Cholera- und Typhusimpfungen mögen einen schädigenden Einfluss gehabt

haben. Nach Rückkehr von dem kurzen Erholungsurlaub brach dann die

psychische Krankheit ganz akut aus. Sehr lehrreich sind seine eigenen Klagen

bei der Aufnahme ins Lazarett, als er noch geistig klar war. Es mag besonders

auf die von ihm selbst hervorgehobene Unfähigkeit zur geistigen Konzen

tration und die gleichfalls betonte starke Gedächtnisschwäche hingewiesen

sein. Aus dem stürmischen Krankheitsverlauf sei nur die rapide Steigerung
der assoziativen Störung hervorgehoben, die das Krankheitsbild der akuten

inkohärenten Erregung, oder in neuerer Ausdrucksform der akuten schizo

phrenen Störung, bei gleichzeitiger Uebererregung aller psychischen Vor

gänge darbot. Dass diese Symptomenreihen gewissermassen die Korrelate

tiefgreifender nutritiver Störungen der Hirnrinde (pathologisch gesteigerte
Dissimilation bei ungenügender Assimilation) darstellen, bedarf keiner beson

deren Begründung. Klinisch lassen sich diese nutritiven Störungen der inner

halb der funktionstragenden Nervensubstanz durch das Abderhalden'sche

Dyalisierverfahren unter bestimmten Kautelen mit genügender Sicherheit

feststellen. Wir haben in unserer Klinik dies Verfahren vor dem Kriege in

reichstem Masse geprüft und angewendet, Leider ist durch die Einberufung

des Leiters unserer serologischen Abteilung, Dr. Wegener, diese verwaist,
so dass der Fall H. X. auf Hirnabbau nicht geprüft werden konnte. Durch
die Untersuchungen von Alzheimer u. a, ist uns dann die Möglichkeit ge
schaffen worden, diese Abbauvorgänge post mortem festzustellen. Es findet

sich eine über das gewöhnliche Mass bei jugendlichen Personen hinaus

gehende Beladung von perithelialen, perikapillären, aber bemerkenswerter

Weise auch endothelialen Zellen mit Lipoiden, hingegen keine Erfüllung der

adventiellen Lymphräume mit Fettphagocyten oder sonstigen Wanderzellen.

3. Bei präseniler Demenz.

Wie aus den Vorbemerkungen ersichtlich, kam als dritte Gruppe hierher

gehöriger Krankheitsformen die Fälle von präseniler Demenz in Frage. Ueber

ihre klinische Eigenart mag hier nur soviel gesagt werden, dass sowohl bei

körperlich robusten, anscheinend vollwertig entwickelten Menschen, als auch,

und zwar viel häufiger, bei zart konstituierten, „schwächlich-nervösen" In

dividuen schon im 5. Lebensjahrzehnt ein mehr oder weniger rasch sich voll

ziehender Stillstand der geistigen Energie und ein Rückgang der geistigen
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Kräfte einsetzt. Bei den schwächlichen, in ihrer Leistungsfähigkeit von jeher

geringerwertigen Naturen — man rechnet sie gemeinhin zu den chronischen,

konstitutionellen Neurasthenikern — kann sich dieser Stillstand und Rück

gang ganz unmerklich langsam vollziehen. Er wird erst offenkundig, wenn
schwere Defekte der Merkfähigkeit, des Gedächtnisses, der Urteilskraft zum

Verluste der bisherigen Leistungsfähigkeit geführt haben. Klarer und ein

deutiger sind die anderen Fälle, bei denen bis zum Einsetzen dieser regressiven

Krankheitsvorgänge eine ungeschwächte Arbeitskraft und eine erfolgreiche

Arbeitsleistung vorhanden gewesen ist. Das Herabgleiten auf geistigem

Gebiete vollzieht sich hier auch rascher, der Gegensatz zwischen gesunder
und kranker Lebensperiode wird schreiender. Die subjektiven Zeichen der

ersten Krankheitsperiode: diffuser und umschriebener Kopfdruck und Kopf
schmerzen, vor allem Stirnkopfschmerzen bis zur Unerträglichkeit, reizbare

hypochondrische Gemütsstimmung, Schlaflosigkeit, allgemeines Krankheits

gefühl mit rascher geistiger und körperlicher Ermüdbarkeit, dispeptische

Krankheitserscheinungen, Klagen über Abnahme der Potenz mit Symptomen

der Spinalirritation treten in wechselnder Gruppierung und Aufeinanderfolge

hervor und erwecken in dieser Lebensperiode in erster Linie den Verdacht

auf eine zerebrale Lues oder eine Paralyse. Auch vorzeitige Atherosklerose

des Gehirns (mit oder ohne Erkrankung der Nierengefässe) muss jedesmal
in Erwägung gezogen werden. Fehlt Lues und sind sonstige Zeichen der

Atherosklerose nicht nachweisbar, so wird nach unseren Erfahrungen als

konstitutioneller Faktor die Hypoplasie der Hirngefässe an Wahrscheinlich
keit gewinnen. Wir lassen hier ein Beispiel dieser Art folgen, das den weiteren
klinischen Verlauf der Krankheit am besten kennzeichnet.

M. X., bei der Aufnahme in die hiesige Klinik (August 1906) 54 Jahre alt.
Stammt, soweit bekannt, aus gesunder und langlebiger Familie. Aus seiner

individuellen Entwicklungsgeschichte ist nichts bekannt, was auf irgendeine kon

stitutionelle neuro-psychopathische Veranlagung hinweist. Er hat sein Ein

jährigenexamen zu normaler Zeit absolviert und als Einjähriger gedient, war

später im Auslande als selbständiger Kaufmann und hat sich ein Vermögen

erworben. Er lebte immer sehr mässig und rauchte nicht. Er war Anfang der

zwanziger Jahre (während seines Aufenthalts in Holland) einmal geschlechts
krank (Gonorrhöe mit einer Vereiterung der Leistendrüsen). Er verheiratete
sich in seinem 32. Lebensjahre, hat 4 gesunde Kinder gehabt, keine Früh- und

Fehlgeburten seitens der Frau. Ueber die ersten Anfänge der Krankheit ist

bekannt: Er gab an, dass die Krankheit mit Magenbeschwerden begonnen habe.
Die Vorwandten wisseu nur, dass ungefähr in seinem 48. Lebensjahr ein all

mählicher Vermögensverfall eintrat, weil seine Kräfte und damit auch seine ge

schäftliche Leistungsfähigkeit zurückgegangen waren. 14 Tage vor der Aufnahme

in die Klinik war er bei seinen Verwandten in Deutschland erschienen, „um
sich zu erholen". Er fiel sofort durch seine Energielosigkeit und durch sein
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apathisches Wesen auf, klagte über starke Magenschmerzen, äusserte, dass er unheil

bar krank sei, ass tagelang sehr wenig, dann wieder auffallend viel, klagte über

Schlaflosigkeit, lief im Nachthemd auf dem Korridor umher. Er ging zuerst in ein
Nervensanatorium. Dort gab er dem Arzte an, dass er seit einem Jahre so leidend
sei, dass er gänzlich arbeitsunfähig und dadurch arm wurde. Der behandelnd,? Arzt

berichtete, dass der Patient fast ausschliesslich über Unterleibsschmerzen bei grosser

allgemeiner Erschöpfung und Abmagerung geklagt habe. Somatisch wurde nichts

Krankhaftes bei ihm aufgefunden. Die Druckempfindlichkeit des Abdomens steht

in keinem Verhältnis zu den geäusserten und als unerträglich geschilderten Schmer

zen. Diese Schmerzen beherrschen sein ganzes Tun und Denken. „Pat. scheint in
seiner Intelligenz geschädigt, in seinem Sinn für Sitte und Anstand beeinträchtigt.

Da er jedem Einfluss schwer zugänglich, auch mit dem Feuer spielt, so ist seine

Ueberführung in eine psychiatrische Klinik notwendig."

Aus dem körperlichen Status ist hervorzuheben: Körpergrösse 179 cm.
Körpergewicht 52 kg. Ernährungszustand sehr dürftig, Gesichtsfarbe blass, Ohr

läppchen angewachsen. Haut welk und schlaff. In der rechten Leistengegend eine

bohnengrosse, eingezogene Narbe. Iris blaugrau, leicht asymmetrisch pigmentiert.
Urin frei von Zucker und Eiweiss. — Aus dem Nervenstatus: Gesteigerte
Haut- und Ticfenreflexe. Schmerzhafte Druckpunkte: Supraorbital, Imfraorbital und
Valleix'scher Druckpunkt. Statischer, grobschlägiger Tremor der Hände. Hände

druck schwach. Gang vorsichtig, unsicher, leicht rtaktisch. Romberg'sches Phä

nomen positiv. Die Lichtreaktion ist prompt, wenig ausgiebig. Sprachartikulation

ohne paralytische Störung. — Aus dem psychischen Status: Er fängt schon
im Wartezimmer an, sich auszuziehen. Spricht in monotoner Weise. Klagt über
Leibschmerzen, die schon seit 3—1 Jahren bestünden. Stellt sofort die Frage, ob
er wieder gesund werden könne, fügt aber hinzu, das sei doch wohl nicht möglich.

Stellt Angst und Suicidtendenzen in Abrede. Ist örtlich gut, zeitlich ungenau orien

tiert. Macht über Datum, Wochentag keine oder falsche Angaben. Klagt spontan:
Mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut wie früher. Behauptet, am Anfang Juli
aus Australien abgereist und ungefähr 7 Wochen gefahren zu sein. Kopfrechnen

auffallend schlecht, selbst unter Beihilfe gelingen ihm einfachste Additionen,

Subtraktionen und Multiplikationen nicht mehr. Auch Nachschreiben von Zahlen

gelingt ihm nicht mehr richtig. Aus den folgenden Tagen ist zu berichten: Dauernde

hypochondrische Klagen, fragt in stereotyper Weise, ob er wieder gesund werden
könne, was er für eine Krankheit habe, ob man ihm helfen könne. Schlechter
Schlaf, oft nachts unruhig. Ist unsauber, verliert Kot im Zimmer. Bittet, man
solle ihm den Leib aufschneiden und nachsehen, wo es fehle, mit Chloroform hätte

man ja dabei keine Schmerzen. Sein körperliches Befinden bessert sich zusehends
bei guter Ernährung; er nimmt in der Klinik in 4 Monaten lU/z kg zu. Sein geistiges
Verhalten ist unverändert, doch wird er vorübergehend etwas lebhafter, isst im

Speisezimmer der Herrenabteilung mit und unterhält sich mit andern Kranken.

Am 1. 12. ist verzeichnet: Die linke Pupille reagiert weniger prompt als die

rechte bei Lichteinfall. Er wird nach 5monatlichem Anstaltsaufenthalt ungeheilt
in Familienpflege (in ein Pfarrhaus) entlassen und verbleibt dort bis zum 1. 7. 1916

Nach den Mitteilungen des Pfarrers war der Zustand im Laufe der Jahre ziemlich
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stabil gewesen: Zeiten mit hypochondrisch verstärkten Klagen weschselnd mit
solchen grösserer Apathie und Abgestumpfthut. Zeitweilig erregter, angstlich-

unruhig, desorientiert, unsauber. Der Rückgang der geistigen Kräfte im Laufe der
Zeit wird immer deutlicher. Bei der zweiten Aufnahme bietet der Körperstatus

nichts Abweichendes, nur fortgeschrittene Schlängelung und Verdickung der

Temporalarterien. Auch jetzt ist die Lichtreaktion der linken Pupille etwas träger

als die der rechten. — Aus dem psychischen Status ist hervorzuheben, dass er die

Abteilungswärter wiedererkennt und auch örtlich genau orientiert ist. Sein Ge-

sichtsausdruck ist heiter, das Mienenspiel lebhaft, seine Sprechweise lebhaft, ge

schwatzig, massige Ideenflucht, Stimmungslage zufrieden, apathisch. Es besteht

eine allgemeine motorische Unruhe leichten Grades. Er geht häufig ausser Bett,

macht sich mit dem Bettzeug zu schaffen (zitterige Bewegungen), Uertliche Orien-

tierungjst sehr mangelhaft, jedoch macht er noch genaue Angaben über seine
Personalien, weiss auch den Monat und Wochentag richtig anzugeben. Auf die

Frage: „Wer sind die Leute Ihrer Umgebung?" antwortet er: „Nette Leute, sind

auch krank." Auffällig ist auch das Erhaltenbleiben von Schulkenntnissen und

solchen über den gegenwärtigen Krieg. Er benennt die Feinde Deutschlands ganz

richtig. Rechnen schlecht, Untarschiedsbegriffc noch leidlich erhalten, Merkfähig

keit deutlich geschädigt. Er klagt auch jetzt, wie früher, über seine Magenschmerzen,
gibt zu, dass er manchmal aufgeregt gewesen sei, wenn er Schmerzen hatte. Weiss

auch, dass er einmal im Pfarrhaus Fensterscheiben eingeschlagen hat, glaubt, dass

man ihn der Diebe wegen in seine Stube eingeschlossen habe, bestreitet, dass er

öfters planlos weggelaufen sei. Erzählt, dass er immer die Zeitung gelesen habe:

„Ich habe die Kriegsereignisse verfolgt und mich gefreut, wenn die Engländer ge

schlagen worden sind. Manchmal habe ich Holz gehackt, Blumen geschnitten,

Briefe geschrieben." An manchen Tagen zeigte er geradezu ein hypomanisches
Wesen, ist heiter gesprächig, teilt kordialc Händedrücke aus, ist sehr redselig, kann

sich nicht genug tun in Lobeserhebungen über seine Tüchtigkeit, schimpft auf die

Engländer. Oft steigert sich die Unruhe, läuft beständig auf den Abort, verspricht

den Wärtern viel Geld, wenn sie ihn freiliessen, muss in einem Kastenbett ge

halten werden.

6. 7. Kritikloses, schwachsinniges Verhalten, deutliche Merkdefekte, starker

Rededrang, inhaltloses, leeres Geschwätz.

28. 7. Stumpfer; nachts gelegentlich unruhiger, oft gänzlich desorientiert,

entleert Urin ins Zimmer oder ins Bett. Plötzliche Angstzustände; behauptet, man

wolle ihn totschlagen.

14. 8. Nur mit stärkeren Schlafmitteln Nachtruhe. Vollkommen desorien

tiert, unrein mit Urin und Stuhl.

20. 10. Hochgradig stumpf und apathisch. Körperlicher Rückgang. Nah

rungsaufnahme wird ungenügend.

23. 12. Bei Besuch der Schwester gänzlich interesselos; fragt, ob die da

draussen ihm etwas tun wollen.

15. 1. 1917. Fortschreitender Verfall, asolut apathisch, ausser „ja" und

„nein" keine Antworten mehr.

Am 2C. i . wird er somnolent, kleiner unregelmüssiger Puls. Exitus am 28. 1.
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Obduktion (Prof. Rössle). Starker Schwund der Leber, des Herzens und
der Milz, geringerer der Nieren. Hypotrophischer Magenkatarrh. Pigmentierter

Katarrh des Dünndarmes. Polypen des Rektums, Geschwulst der Niere. Kolloid-
knoten der Schilddrüse. Verknöcherung des Kehlkopfes. Hypostatische Pneu

monie im rechten Unterlappen. Schädel mittelhart, Dura nicht verwachsen, die

Gefässe an der Basis sind zart, weiche Häute, durchsichtig.

Histologische Untersuchungdes Gehirns: Die Schichtenfolge der
Kinde ist nach Befunden in der Zentralwindung normal. Die Zellen lassen an

Zahl und Grösse keine Besonderheiten erkennen, nur die Region der kleinen

Pyramiden ist etwas gelichtet. Da infolge Mazeration die Präparate überfärbt

sind, soll über die feinere Zellstruktur nichts ausgesagt werden.

Ueber die H i r n a r t e r i e n sei folgendes mitgeteilt: Die sehr zarten Gefässe
lassen makroskopisch keinerlei Anzeichen luetischer und atheroskler^tischer Verän

derungen erkennen. Die mikroskopische Untersuchung bestätigt mehr, als zu er

warten, den äusseren Anschein. Weder entzündliche, noch sklerotische Um

bildungen sind aufzufinden. Letztere sind nicht einmal in dem Masse anzutreffen,

wie sie typischerweise bei einem 66 jährigen Manne zu erwarten wären. In An
betracht des überraschenden Befundes wurden Stichproben aus verschiedenen

Hirnregionen gemacht, die alle dasselbe Ergebnis hatten.

Die Elastica interna der A. basilaris ist dünn, meist in zwei, stellenweise auch

in mehr Lamellen gespalten. Interlamellär finden sich nur ganz geringfügiga binde

gewebige Einwucherungen. Das Elastin der Media ist im allgemeinen schwach,

namentlich aber ungleichmässig ausgebildet. An ein und demselben Querschnitt
finden sich Partien, die bald gar keine, bald einigermassen zahlreiche elastische

Fasern enthalten. Schon das lässt darauf schliessen, dass dem Gefässrohr partien

weise die durch das elastische Gewebe bedingten Eigenschaften fehlen. Die Muskel

bündel haben einen wechselnden Durchmesser. Die bindegewebigen Septen sind

zart und Einwucherungen von der Adventitia aus kaum vorhanden. Solche Wand

verhältnisse hätten bei einem Kinde, von den Unregelmässigkeiten in der Tektonik

abgesehen, nichts Ueberraschendes, um so auffallender sind sie hier.

Der Befund der Arteria cerebri media schliesst sich an den vorstehenden an.

Von der Elastica interna sind gegen das Gefässlumen zu stellenweise dünne La
mellen abgespalten. Die Media ist teilweise elastinfrei. Wo elastische Fasern vor

kommen, sind sie dünn und meist gestreckt. In der Adventitia liegen verhältnis

mässig viele zirkuläre, elastische Fasern; bindegewebige Wucherungen fehlen.

Die kleinen Gefässe zeigen deutlich die primäre schwache Ausbildung. Es be

steht eine ähnliche Elastinarmut, wie bei den in frühen Lebensaltern verstorbenen

Hypoplastikern (siehe S. 161). Die auch ihrer Muksulatur nach dürftige Media ist

frei von elastischen Fasern. Die Intimalamelle ist immer schwach färbbar. Es
lassen sich an ihr mit der fortschreitenden Verkleinerung der Gefässe alle Grade

der Ausbildung verfolgen. Schon an den kleineren Pialgefässen finden wir letzte

Spuren als einzelne Längsfasern.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass in dem vorliegenden Falle offenbar

eine vollwertige Ausbildung der Gefässwand nie erreicht worden ist. Auf



170 Otto Binswanger und Julius Schaxel,

einem relativ frühen Stadium ist die Entwicklung stehengeblieben. Später
sind keine nennenswerten regressiven Umbildungen eingetreten, nicht einmal

die, die, ohne pathologisch zu sein, für das siebente Lebensjahrzehnt charak

teristisch wären.

4. Bei Paralyse.

Als eine weitere Gruppe haben wir diejenigen Fälle von Paralyse be

zeichnet, die in relativ frühem Alter (Ende der 20er und Anfang der 30er

Jahre) erkranken. Meistens wird man auch nachweisen können, dass der

Zeitraum zwischen syphilitischer Infektion und Ausbruch der paralytischen

Erkrankung relativ kurz, nur wenige Jahre umfassend ist. In der überwiegen
den Mehrzahl der Fälle wird man bei genauer Erhebung der Familien-Anam

nese und der individuellen Entwicklungsgeschichte die erblich konstitutionell-

degenerative Veranlagung feststellen können. Wir pflichten durchaus der

von Naecke u. a. vertretenen Auffassung bei, dass neben der Syphilis als

individuell-prädisponierendes Moment der pathologischen Gehirnkonstitution

in der Aetiologie der Paralyse eine grosse Bedeutung zukommt. Es lag nun

nahe, diesen konstitutionellen Faktor durch das Studium der Hirngefässe

wenigstens nach einer Richtung hin einer Aufklärung näher zu bringen und

dazu schienen uns diese jugendlichen Paralytiker am geeignetsten. Wir

lassen 2 hierher gehörige Beobachtungen folgen.

A. X. Alter bei der Aufnahme in die hiesige Klinik (14. 10. 1912): 34 Jahre.

Keine hereditäre Belastung nachweisbar, gesunde Geschwister. Kinderlos verhei

ratet. Normale Entwicklung. Gymnasium absolviert. 6 Semester neuere Sprachen

studiert. Infizierte sich während der militärischen Dienstzeit im 25. Lebensjahre

luetisch. Wurde zu wiederholten Malen mit Schmierkuren und späterhin ab

wechselnd mit Quecksilber und Salvarsan behandelt. Seit Frühling 1912 in ver

schiedenen Nervensanatorien. Es traten Anfälle von Flimmern vor den Augen,

Zittern in den Händen, Uebelsein, Erschwerung der Sprache auf. Er kann dann

weder lesen noch schreiben. Erhöhtes Krankheitsgefühl, steigende Erregung.

Bei der Aufnahme in die hiesige Klinik war er massig erregt. Zeitlich und

örtlich orientiert. Schnlkenntnisse gut erhalten. Rechnen schlecht, Merkfähigkeit

verringert. Klagt über Flimmern vor den Augen, Zittern in den Händen, „sonst
fehlt mir ja nichts, mein Blut war bei den letzten Untersuchungen ganz in Ordnung".
Die körperliche Untersuchung ergibt ausser Steigerungen der tiefen Reflexe.

Andeutung von Romberg, leichten fibrillären Zuckungen der Zunge, trägere Pupillen
reaktion, nichts Auffallendes. Erster Tag sehr unruhig, schlaflos, zornmütig.

17. 10. Pupillenreaktion im Dunkelzimmer beiderseits prompt und ausgiebig.

Wassermann im Blut negativ.
18. 10. Trägt sich mit Selbstmordabsichten, schreibt eine Abschiedskarte

an seine Frau. Macht sich über seine Lues Vorwürfe.

20. 10. Wechselnde Apathie und Unruhe, Sprachstörung deutlich: Häsitieren,

Silbenstolpern. Dämmerhafter Zustand und unsicher auf den Beinen, benommen,

desorientiert, aphasischc Störung.
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21. 10. Aengstlich erregt, glaubt, es komme ein Mann, der ihn erdrosseln

wolle. Sprachlich sehr gehemmt, einzelne abgerissene, stossweise hervorgebrachte
Worte, paraphasische Störungen mit zahlreichen Wortneubildungen.

23. 10. Heitere Stimmung, will bald gesund sein. Lumbalpunktion: Druck

im Liegen 270—280 mm. Nach Abfluss von 6 cem Liquor Druck 170 mm. Wasser
mann im Liquor negativ, leichte Nonne-Apelt-Reaktion, starke Hyperlcukocytose.
Nach der Punktion ist Pat. abends freier und sprachlich besser. Zunehmende

Besserung der Beunruhigung, doch mangelnde Kritik über seinen Zustand. Oft

euphorisch, das Denken gehe wohl, aber er könne die Gedanken nicht in Worte

fassen. Erschwerung der Wortbildung bei spontanen Sprechen ganz unverkenn

bar. Benennt aber vorgehaltene Gegenstände rasch und richtig.

26. 10. Pat. psychisch frei, Sprachstörung nur andeutungsweise. Kann sich

an die Vorgänge der letzten Zeit in seiner Krankh?it nur mangelhaft erinnern.

Klagt über Denkerschwerung und erschwertes Schreiben.

28. 10. Verschlechterung des Zustandes, ängstlich, versucht zum Fenster

hinauszuspringen.

29. 10. Sprache erschwert.

30. 10. Verwirrt, glaubt in seiner Heimatsstadt zu sein, er würde umgebracht,

oft aber lächelnd euphorisch. Deutliche paraphasische Sprechart. Geringe Tem

peratursteigerung, beschleunigter Puls. Abends benommen, ängstlich, klagt über

dumpfen Druck im Kopf.

31. 10. Nachts schlaflos, zahlreiche Vergiftungsideen, angstvoller Bewegungs

drang. Puls sehr schwankend, zwischen 76 und 120. Ophthalmoskopisch: linke

Papille unscharf. Lumbalpunktion 230—240 mm Hg.-Druck. Sinkt nach Abfluss
von 10—12 cem Liqunr auf 160 mm. Starke Hyperleukocytose und geringe Al-
bumenvermehrung. In den nächsten Tagen entschieden ruhiger, aber noch desorien

tiert. Puls 78, Klagen über Kopfschmerzen.
1. 11. Transkortikale (amnestische) Aphasie: Einfache Gegenstände erkennt

und benennt er richtig sowohl auf optischem, akustischem und taktischem Wege.

Begrifflich zusammengesetzte Wortbildungen, z. B. schwarzer Filzhut, gefüllte
Wasserflasche, vermag er nur nach mannigfachem Ansetzen unvollkommen aus

zusprechen. Auch das Nachsprechen dieser Worte ist nach 30 Sekunden Uebung

nicht mehr möglich. Werden ihm diese Gegenstände erneut vorgehalten, so be

zeichnet er sie nur mit schwarz oder weiss. Die Merkfähigkeit ist offenkundig

herabgesetzt. Schon nach 2—3 Minuten weiss er nicht mehr, was ihm erzählt

worden ist.

5. 11. Ophthalmoskopisch: Die linke Papille leicht verwaschen. Kurzdauernde

Remissionen, Gang sehr gut, Sprache aber immer erschwert, deutlich verlangsamt
und verwaschen. Klagen über leichten Kopfschmerz. Weiss den Namen des be

handelnden Arztes nicht mehr zu nennen.

14. 11. Kurzdauernder Anfall; liegt weinend zu Bett, sehr ängstlich, Strampel
bewegungen der Beine, Schlagen mit den Armen. Streckt auf Verlangen die Zunge
heraus. Sprache sehr erschwert. Nachher Eifersuchtsideen und phantastische

Erinnerungsfälschungen. In den nächsten Tagen mehrfach stundenlang dauernde

Erregungszustände, ängstlich und zornerregt: „Ich habe Ihnen doch nichts getan,
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warum willen Sie mich vergiften." Versteckt sich unter dem Sofa aus Furcht vor

Ermordung.

16. 12. Lumbalpunktion. Enormer Druck, die Flüssigkeit steigt über die

beiden Steigröhren hinaus, und zwar in schiessendem Strahl. Es besteht ein Druck

von mindestens 450—481) mm Hg. Nach Ablassen von etwa 20 ccm Flüssigkeit

in Pausen besteht noch ein Druck von 200 ccm.

17. 12. Weinerliche Stimmung, oft unruhig, Sprache ist so schlecht, dass er

sich kaum verständlich machen kann. Das Lumbalpunktat, Wassermann 0,2

schwach positiv, 0,4 sehr stark positiv. Nonnc-Apelt stark positiv, ebenso Koch

probe. Lymphozytose: In jedem Gesichtsfeld etwa 8—10 Lymphozyten. Behand

lung mit Enesolinjektion. Fortschreitende Besserung. Schreibt ganz geordnete

und orthographisch richtige Karten. Oft hypochondrische Befürchtungen.

17. 1. 1913. Beim Spaziergang plötzlich ängstlich, konnte einige Minuten

nicht sprechen und schleppte das linke Bein. Abends Parese verschwunden, aber

starke Sprachstörung.

18. 1. Klagen über Kribbeln und Ziehen im linken Arm. Zeitweilig motorisch-

aphasisch.

3. 2. Lumbalpunktion, Druck 340 mm, nach 18 ccm Entnahme Druck noch

150 mm Hg. Wassermann stark positiv, ebenso Nonne- Apelt.

12. 2. Abends paralytischer Anfall, totale motorische Aphasie, rechtsseitige

Parese, Dauer 10 Minuten.

20. 2. Behandlung mit Hg und nukleinsaurem Natron. Weitgehende Re

mission, doch Sprachstörung andauernd.

2. 5. Paralytischer Anfall mit motorischer Aphasie.

10. 5. Lichtreaktion beider Pupillen prompt und ausgiebig, rechts etwas

geringer.

13. 6. Oefters leichte Fieberanfälle ohne ersichtlichen Grund bis 38,5.

26. 6. Wassermann schwach pesitiv.

27. 6. Starker geistiger Rückgang, stumpf, versteht die Fragen manchmal

gar nicht.

7. 9. In der Nacht halluzinatorisch-ängstlich erregt.
13. 9. ungeheilt entlassen.

Wird am 2. 8. 1914 in gänzlich verblödetem Zustand wieder aufgenommen.

Die Lichtreaktion der Pupillen beiderseits auffallend gut. Sprache hochgradig

häsitierend. Macht noch stundenlange Spaziergangs. Polyurie.

1. 10. Oefters klonische Zuckungen in der rechten Körperhälfte.

1. 11. Dauernd bettlägerig.
15. 12. Beginn des Decubitus in der Kreuzbeingegend.

31. 12. Plötzlicher Exitus.

Von den klinischen Besonderheiten mag nur die fast völlig ungestörte Licht

reaktion der Pupillen und das Vorwalten der moterisch-aphasischen Störungen

hervorgehoben werden. Die Beobachtung ist den Lissauer'schen Fällen (Paralyse

mit Herderkrankungen) zuzurechnen. Doch wird man bei dem schubweisen Ver

lauf und bei den zahlreichen Anfällen mit Steigerung des Lumbaidruckes die nahen

Beziehungen zu der von mir früher als meningitisch-hydrozephalischen Form de
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Paralyse nicht verkennen. Die Hirnsektion bestätigte diese Annahme ; es fand
sich eine starke Leptomeningitis chronica mit derben, plattenförmigen Verdickungen

der Arachnioden und den bekannten sulzig-ödematösen Ausfüllungen der sub-

rachnoidalen Räume. Bei Einschnitten in die Arachnoidea entfernte sich reich

lich dünne seröse Flüssigkeit. Besonders deutlich trat dies in der vorderen Hälfte
des Gehirns hervor. Bemerkenswert ist die starke leptomeningitische Veränderung

über der linken Broka'schen Region und die tiefen narbigen Einziehungen über

der Sylvi'schen Grube. Die Hirnrinde war überall deutlich, aber unregelmässig

verschmälert, ebenso das Marklager. Das Ventrikelsystem allgemein stark er

weitert, am stärksten in den Vorder- und Unterhörnern. Das Hirngewicht konnte

in frischem Zustande nicht bestimmt werden. — Die mikroskopische Untersuchung
der Hirnrinde hinsichtlich zellulärer Elemente zeigte in den motorischen Ab

schnitten die typischen Veränderungen der Paralyse. Bei Färbung nach Weigert-
Pal tritt der starke Faserverlust, insbesondere der tangentialen und der radiaren
Fasern, deutlich hervor.

Die Untersuchung der Hirngefässe ergibt folgendes :
Da mehrfach durch die Lues bedingte Veränderungen anzutreffen sind, so

lässt es sich häufig nicht mit Sicherheit entscheiden, was als sekundäre Degeneration

oder als primäre mangelhafte Ausbildung anzusehen ist. Immerhin finden sich

Gefässstrecken, die anscheinend noch gar nicht oder nur sehr wenig von dem Krank-

heitsprozess ergriffen sind. Hier drängt der Vergleich mit Fällen, in denen eine

luetische Infektion ausgeschlossen ist, die Annahme auf, dass die spärliche Aus

bildung der Gefässwand auf konstitutioneller Hypoplasie beruht.

Der im folgenden gegebene mikroskopische Befund spricht für eine Kombi

nation schwächlicher Anlage mit krankhaften Veränderungen. Insbesondere die

Elastinarmut und Muskelschwäche der Arteria basilaris und Cerebri media dürfte

von vornherein bestanden haben. Die Bindegewebswucherungen sind durch den

Krankheitsverlauf gefördert worden. Ganz auf dessen Rechnung kommen die

Zellinfiltrationen der Gefässscheiden.

Die Gefässe sind ausserordentlich dünnwandig und stellenweise erweitert.

In der Arteria basilaris ist die Elastica interna aufgesplittert. In der Media
findet sich sehr wenig und stellenweise gar kein Elastin. die geschwundene Mus

kulatur wird durch zirkuläre Bindegewebszüge ersetzt. Unregelmässig von der

Adventitia einwucherndes Bindegewebe bedingt, dass das Bild der Wand im Längs
schnitt in eigentümlicher Weise verzerrt und verschoben erscheint. Einzelne Reste

erhaltener Muskulatur sind gegen die Adventitia abgedrängt (Fig. G).

Die kleineren Gefässe zeigen einen ähnlichen Befund.

In der Arteria cerebri media ist die Elastica interna bis auf kleine Stellen,

in denen sich nach aussen eine dünne Lamelle abgelöst hat, noch ziemlich kompakt.
In der Media sind nur gelegentliche Spuren von Elastin anzutreffen. Auch die
Muskulatur ist sehr reduziert und durch ringsverlaufende Bindegewebsfasern er
setzt. Die zirkulären Abzweigungen der bindegewebigen Septen geben ein von der

Norm stark abweichendes Bild. Die Untersuchung der Kerne lehrt, dass fast nur
schlanke Bindegewebskerne vorkommen, während die Muskelkerne, soweit sie über
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haupt vorhanden sind, durch Quelhmg oder Verschrumpfung in Degeneration be

griffen erscheinen.

Von den Pialarterien fällt besonders bei den kleineren die ungleichmässige

Dicke der Wand auf. Die Elastica interna ist immer lamelbert. Man kann sagen,

dass eine Media eigentlich fehlt, da die Intima nur von einem ziemlich kernarmen

Bindegewebsgeflccht umgeben wird.

Gegen die Arteriolen dringt wucherndes Bindegewebe in wechselnder Stärke
vor. Die Gewebsscheiden sind von einer mannigfaltigen Zellenbrut erfüllt, über

deren Natur sich infolge der Auslaugung durch Formolfixierung keine sicheren

Angaben machen lassen.

In der zweiten hierher gehörigen Beobachtung sind ausser der erb

lichen Belastung in der Vorgeschichte keine Zeichen einer neuropathologisch-

Fig. G. Querschnittsektor der Arteria basilaris von A. X. Fixiert in Formol.

gefärbt mit Res.-Fuchsin und Pikrinsäure-Säurcfuchsin. Zciss Ob. A, Ok. 4.

Von Elastin nur die stellenweise lameliierte Elastica interna erhalten. Zirkuläre

Bindegewebszüge und gegen die Adventitia abgedrängte Muskelinseln. Gezeichnet

ist nur Elastin und Bindegewebe, die weissen Partien entsprechen der restlichen

Muskulatur.

konstitutionellen Veranlagung auffindbar. Die Krankheit setzte auch erst

in der zweiten Hälfte des dritten Jahrzehntes ein und bietet in ihrem klinischen

Verlaufe keine Besonderheiten dar.

A. X., Alter bei der Aufnahme in die hiesige Klinik (28. 5. 1916): 3!) Jahre.
Vater starker Potator. Ein Bruder an ..Nervenleiden" gestorben, eine Schwester

gesund, eine Schwester verunglückt. Pat. ist verheiratet, hat einen Sohn von

11 Jahren, der geistig gut begabt, aber ein blasser, zarter, anämischer Knabe ist.

Der Sohn klagt in der letzten Zeit über grosse Müdigkeit (Blutuntersuchung:

Wassermann negativ. Stern schwach positiv). Keine Fehlgeburten der Ehefrau. —

Intellektuelle Entwicklung: Schwächliches Kind, guter Schüler. Strebsamer,

fleissiger, solider Mann. Seit 1904 verheiratet. Syphilitische Infektion unbekannt.

Seit über 2 Jahren merkliches Nachlassen des Gedächtnisses, wird auffallend

ruhig, zurückgezogen. Seit November 1915 zu seiner Tätigkeit als Mechaniker

unfähig. Erschwerte, lallende Sprache, konnte oft die Worte nicht finden. Wurde

psychisch deprimiert, machte sich Sorgen um seine Zukunft. Zunehmende Apathie,
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zeitweilig unruhig, schlechter Schlaf, zitternde unsichere Bewegungen mit den

Händen. Ende Mai 1916 plötzlich Umschlag der Stimmung, heiteres euphorisches

Verhalten, wechselnd mit tiefer Depression.

Bei der Aufnahme: Grösse 175 cm, Körpergewicht 63 kg, massiger Ernährungs
zustand, X-Beine. Puls 104, leicht unterdrückbar. In beiden Leistenbeugen
mehrere derbe l>üsen. Tiefenreflexe sämtlich gesteigert, ausgesprochener, grob

schlägiger, statischer Tremor der Hände, spastisch-ataktischer Gang, deutlicher

Romberg. Pupillen stark verengt, Lichtreaktion rechts noch eben angedeutet,

links erloschen. Linker Mundfazialis paretisch, starker Tremor der Zunge, beim
Herausstrccken gerät die ganze Gesichts- und Halsmuskulatur in flatternde Be

wegungen. Typisch paralytische Sprachstörung, hochgradige geistige Abstumpfung,

aber zeitlich und örtlich gut orientiert, weiss auch über den gegenwärtigen Krieg

auffallend gut Bescheid. Rechnen mangelhaft. Deutliches Krankheitsgefühl, klagt

über die Störung der Sprache und sein Händezittern. Dann wieder euphorisch-

zufriedene Stimmung. Wassermann und Stern im Blut positiv.
Folgende Tage: Der Verlauf bietet nichts Besonderes. Enorm erschwerte

Auftassungs- und Merkfähigkeit. Gelegentlich Kleinheits- und Versündigungsideen.

Starke Salivation und Hyperhidrosis im Gesicht und am Kopf. Rapider körperlicher

Rückgang, stark taumelnder Gang. Spricht fast gar nicht, macht nur abortive

Lippenbewegungen. Starker Intentionstremor der Hände.

25. 6. Paralytischer Anfall. Ebenso mehrere Anfälle im Juli. Klonische

Zuckungen, vor allem im rechten Mundfazialis und in den Endphalangen der Finger

der rechten Hand, vereinzelt auch im rechten Kniegelenk. Kniereflexe rechts stärker

als links. Kein Babinski. Oft unsauber mit Urin und Kot.

22. 9. Starke Benommenheit, klonische Stösse in beiden Armen, Singultus;

unregelmässige, oft aussetzende Atmung. Anfang Dezember motorisch sehr zurück

gegangen. Kann ohne Unterstützung nicht mehr gehen. Unter leichten Fieber

bewegungen (Broncho-Pncumonie) plötzlicher Exitus am 13. 12.
Obduktion (Prof. Rössle): Gehirn: Starke chronische Leptomeningitis (die

weichen Häute sind stark weisslich verdickt, undurchsichtig und gallertig durch

tränkt). Gefässc an der Basis zart. Geringe Mesaortitis luetica in den Sinus val-
savae. Broncho-Pneumonie und eiterige Bronchitis. Missbildung der Leber.

Das Studium der Hirngefässe ergibt folgendes:
Die Gefässe sind im frischen Zustande ungewöhnlich zart. Das sehr reichlich

vorhandene Blutgerinnsel scheint in auffallender Weise durch. Alle Schichten sind

dünn und zeigen wenig sekundäre Veränderungen, besonders ist das an den grossen

Arterien der Fall, während die kleineren Pialgefässe und die Arteriolen sich an

zahlreichen Stellen offenbar in einem Zustande der Entzündung befinden. Dort
sind die Lymphscheiden in ungewöhnlichem Masse von Zellanhäufungen erfüllt,

deren Elemente morphologisch und mikrochemisch im einzelnen sehr verschieden

artig sind. In der Arteria basilaris zeigt die Elastica interna keinerlei Aufsplitte
rungen, dagegen sehr ungleichmässige Dicke. Die hervortretenden Längsriefen und

stellenweisen Lichtungen deuten auf eine von vornherein bestehende schwächliche

Anlage. Die Primärlamellen und zum Teil auch die sie zusammensetzenden Longi-

tudinaltasern können bei der Anwendung starker Vergrösserungen gesehen werden.
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In der Media ist das Elastin recht spärlich, zum Teil sind die Fasern gestreckt,
zum Teil nur unsauber färbbar. Letzteres dürfte als beginnende Degeneration an

zusehen sein. Gegen die Adventitia zu liegt etwas mehr Elastin. Längsschnitte

zeigen, dass die Tektonik der Gefässwand sehr unregelmässig ist. Die Muskelräume

sind verschieden gross, die Septen stellenweise verbreitert. Es finden sich binde

gewebige Ein- und Durchwucherungen und zirkuläre Bindegewebszüge. Einzelne

Muskelkerne sind blasig aufgetrieben, die übrigen zeigen die normale Schlängelung
oder sind gestreckt.

Die Wandverhältnisse der Cerebri media schliessen sich denen der Basilaris

an. Die Elastica interna ist in 2 Hauptlamellen gespalten. Das mediale Elastin

zeigt eine schwache Ausbildung. In Querschnitten sieht man nur immer sehr kurze
Strecken, weil die „Ringsfasern" in ziemlich weiten Spiralen das Gefässrohr um

ziehen. Bei der Muskulatur fällt ihre unglcichmässige Ausbildung auf. - -i

r Bei den Pialarterien sind die von der Lues nicht betroffenen Stellen sehr

charakteristisch für eine von Anfang an bestehende schwächliche" Anlage. Die

Elastica interna ist überhaupt in keiner kontinuierlichen Schicht vorhanden, son

dern nur in einzelnen Längsfasern, die meistens zu schmäleren oder breiteren Platten

zusammentreten. Wir haben hier einen Zustand vor uns, der sonst auf dem Wege
zur Norm durchlaufen wird, hier aber eben nur so weit gelangt ist. So wenig wie

um sekundäre Degeneration kann es sich um durch die Krankheit bedingte Hem

mungsbildungen handeln, da bei einem 39jährigen Individuum die Elastinproduktiim

immer schon ihren Höhepunkt überschritten hat. Es dürfte daher die Annahme

frühzeitiger Erschöpfung von vornherein schwacher Potenzen das Richtige treffen.

Dafür spricht auch die Armut an Kernen. Bindegewebige Wucherungen sind nicht

vorhanden. Die Arteriolen zeigen entsprechend dürftige Ausbildung.

Die entzündlichen Partien fallen durch Anhäufungen von Lymphozyten und

verbildeten Bindegewebszellen auf. Sogenannte echte Plasmazellen finden sich in

allen Stufen der Ausbildungen. Daneben kommen mehrkernige Elemente in nicht

geringer Anzahl vor. Stäbchenzellen sind nicht vorhanden.

II. Die atherosklerotischen Veränderungen der Arterien des Gehirns.

Wir verzichten darauf, an dieser Stelle auf die klinischen Krankheits
bilder der Atherosklerosis cerebri genauer einzugehen; denn diese sind je

nach der Ausbreitung und nach der Schwere des anatomischen Krankheits

prozesses sowohl auf geistigem wie auf körperlichem Gebiete so vielgestaltig,
dass sie sich nicht in den Rahmen einer kurzen Darstellung zwängen lassen.

Es mag hier nur auf die Schwierigkeiten hinsichtlich der Abgrenzung der

atherosklerotischen Krankheitsprozesse von der Paralyse oder auf die Unter

scheidung einfach senil-atrophischer Involution und atherosklerotischer Er
krankung hingewiesen werden. Auf die vorzeitigen (sogenannten juvenilen)
Formen und auf die familiären Atherosklerosen möchten wir kurz hinweisen,

weil sie höchstwahrscheinlich nahe Beziehungen zu den im vorigen Abschnitt

bescliriebenen Hypoplasien der Hirngefässe besitzen. Wir waren auf Grund
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früherer anatomischer Untersuchungen (vgl. die Vorbemerkungen) zu der
Annahme gelangt, dass ein prinzipieller Unterschied zwischen den vorzeitigen
konstitutionellen Atherosklerosen und denjenigen im fortgeschrittenen

Lebensalter (jenseits des 55. Lebensjahres) vorhanden sei. Es war uns damals

bei der ersteren Gruppe die starke Entwicklung fibrillären Bindegewebes in

der Media bei gleichzeitigem Untergang der Muskelelemente aufgefallen.
Wir glaubten, dass der vorzeitige Abnutzungsprozess, der durch diese Ent
wicklung fibrillären Bindegewebes an Stelle untergegangener Muskel- und

elastischer Fasern gekennzeichnet wird, auf einer konstitutionellen Schwäche,

emer verringerten Widerstandskraft der Gefässwand gegen schädigende Ein
wirkungen der Lebensarbeit beruht. Während bei der Paralyse in erster Linie

eine „Aufbrauchkrankheit" des funktionstragenden Nervengewebes vorliegt,
ist die Atherosklerosis cerebri eine solche des Gefässsystems und sie wird um so

früher einsetzen, je geringerwertiger die Hirngefässe in ihrer Anlage und Ent

wicklung sind. Unsere folgenden Untersuchungen haben, wie schon erwähnt,

grundsätzliche Verschiedenheiten zwischen diesen konstitutionellen vor

zeitigen Erkrankungen und der typischen Atherosklerose der späteren Lebens

jahre nicht erkennen lassen. Wir halten aber unsere Untersuchungen nach
dieser Richtung hin noch keineswegs für abgeschlossen. Denn es stand uns

zurzeit zu einer systematischen Durchführung vergleichender anatomischer

Untersuchungen jugendlicher und älterer Atherosklerotiker genügendes
Material nicht zur Verfügung. Vor allem fehlten uns Krankheitsfälle vor

zeitiger konstitutioneller Atherosklorese, die durch interkurrente Krank

heiten in einem früheren Stadium des Leidens zugrunde gegangen waren.

Denn darüber besteht wohl kein Zweifel, dass bei langwierigem Verlaufe, der

sich bekanntlich auf viele Jahre ausdehnen kann und mit der atherosklero-

tischen Demenz endet, auch in pathologisch-anatomischer Beziehung nur

Schlussbilder eines abgelaufenen Prozesses vorliegen. Dann wird eine Fest

stellung über den Charakter des Krankheitsprozesses — ob die Verände

rungen der Intima oder der Media die ursprünglichen gewesen sind — nicht

mehr gemacht werden können. Aus diesen Gründen muss es zurzeit ab

gelehnt werden, eine pathologisch-anatomische Trennung der klinischen

Varietäten der Gefässerkrankungen des Gehirns versuchen zu wollen r)
Wir geben in den folgenden Blättern eine zusammenhängende Schil-

1) Nach Abschluss dieser Arbeit kamen wir in den Besitz des Gehirns e.iw<

38jährigen Atherosklerotikers. der an einer Apoplexie in die Rautengrube ver

storben ist. Hier finden sich neben spärlichen älteren sklerotischen Herden weit

ausgedehnte frische Krankheitsprozasse, die einen wesentlich anderen Charakter

zeigen. Sie »erd.'n zurzeit einer genaueren Bearbeitung unterzogen, über die später

berichtet wird.

\rcliiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 12
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derung der sklerotischen Veränderungen der Gehirnarterien. Auf Einfügun

gen von Krankengeschichten kann hier verzichtet werden.

Die Altersveränderungen der Arterienwand nehmen ihren Ausgang von

dem Zustand, der normalerweise im Beginn des sechsten Lebensjahrzehntes

besteht. Sie enden mit Bildungen, die die wesentliche Funktion der Arterien,

die Gewährleistung ihres kontinuierlichen Blutstromes, nicht mehr ermög

lichen. Mit völligem Verlust der Elastizität, Verengung oder Erweiterung
des Lumens, endlich mit Verschluss des Gefässrohres oder Wandbruch ge
winnen die letzten Stadien eine katastrophale Bedeutung für das betreffende

Individuum. Für die von den regressiven Umbildungen beanspruchte Zeit
lässt sich kaum eine Norm angeben. Wesentlich für den Verlauf ist die Be

schaffenheit des Ausgangsstadiums, also die bestehende Konstitution. Sie

ist massgebend dafür, inwieweit und wie lange der Abnutzung durch die

Funktion und besonderen Schädigungen Widerstand geleistet und in welcher

Weise aus Reserven für degenerierende Gewebe Ersatz geschaffen wird. So

gross die individuellen Varianten auch sind, es lassen sicli doch die Ver

änderungen in einer Folge darstellen, die als typisch gelten darf. Wir be

schränken uns auf diese allgemeine Darlegung.

Schon S. 154 ist das kurz skizziert, was wir jetzt ausführlicher zu schil

dern haben. Die passiv und aktiv fungierenden Gewebe der Arterienwaiid

besitzen nicht das gleiche Kompensationsvermögen wie das kollagene Binde

gewebe. So kommt es, dass mit der Zeit an die Stelle von Elastin und Musku

latur immer mehr starre und unbewegliche Faserbündel treten Das ist die

erste Phase in absteigender Richtung, in der zwar zwei Gewebsarten in Rück

bildung sind, das Bindegewebe aber noch in lebhafter Neubildung begriffen

ist. Ihr folgt die Phase allgemeiner Degeneration. Auch die Potenz der

Kollagenfibrobasten ist erschöpft. Die Kerne zerfallen und schwinden, an die

Stelle der Fibrillen treten hyaline Massen und schliesslich werden fettige und

kalkige Körper abgelagert.

Wir betrachten zuerst die Ersatzleistungen des Bindegewebes mit be

sonderer Berücksichtigung der früher beschriebenen Architektur der Gefäss-

wand. Ueber den endlichen degenerativen Zusammenbruch haben wir dem

Bekannten wenig Neues hinzuzufügen.

1. Die bindegewebigen Ersatzleistungen.

Dadurch, dass das kollagene Bindegewebe die anderen Wandelcmcnte

der Arterie an Bildungsvermögen übertrifft, verschiebt sich das quantitative

Verhältnis der Gcwebsqualitäten immer mehr zu seinen Gunsten. Wir sehen

es da auftreten, wo es in der ursprünglichen Anlage der Arterienwand ganz

fehlt, nämlich in der Intima und als zirkuläre Fasern in der Media. Im ersten
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Falle füllt es die interlamellären Räume der sich auflockernden Elastica
interna aus, im zweiten Falle tritt es an die Stelle der schwindenden zirku
lären Elastinfasern und Muskelbündel. Je nach der von vornherein be
stehenden Zusammensetzung der Gefässwand sind die platzgreifenden Ver

änderungen mehr oder weniger auffällig. Sie imponieren an den grösseren

elastin- und muskelreichen Arterien natürlich mehr als an den kleinen an und

für sich nur von Bindegewebe umhüllten. In diesem Falle sehen wir nur Be

stehendes verstärkt, in jenem Andersartiges neu gebildet.

Eine schwierige Frage ist die, was aus dem rückgebildeten Gewebe wird.

Da wir über die feineren Stoffwechselvorgänge in der Aiterienwand nichts

wissen, so müssen wir uns mit den Angaben begnügen, die sich aus den

Präparaten ablesen lassen.

Die elastischen Gebilde machen scheinbar eine rückläufige Entwicklung

durch. Wie sie ursprünglich aus fibrillären Plasmaprodukten zu dickeren

Fasern, Netzen, Lamellen und Membranen zusammengeschweisst werden,

zerfallen die komplexen Gebilde wieder in einfachere. Aber diese Umkehr ist

trügerisch msofern, als die Zerfallsprodukte zu keiner Erneuerung von sich

aus fähig sind, sondern der endgültigen Auflösung entgegengehen. Die auf

gelockerten Membranen und zersplitterten Fasern werden schmierig oder

körnelig, verlieren ihre Färbbarkeit und entziehen sich schliesslich der Be

obachtung. Früher wohl schon gehen chemische Wandlungen vor sich, die

das Gewebe seiner elastischen Eigenschaften berauben. Man muss annehmen,

dass zum mindesten eine Zeitlang der Detritus entfernt wird. Die in den

Saftspalten des frischen Bindegewebes sich bewegende Flüssigkeit bietet dazu

Gelegenheit. Erst später, wenn sich die Stoffwechselverhältnisse sehr ver

schlechtern, kommt es zu Ablagerungen am Orte des Zerfalls. Wir sehen

dann anfangs ausserordentlich kleine kalkigfettige Herde. In der Intima

stockt der Säfteverkehr eher als in der Media. Wir treffen daher in ihr kleine

Degenerationsrückstände an, bevor der dann zu besprechende Niedeigang

des Bindegewebes einsetzt.

Dem Schwund der zirkulären glatten Muskulatur geht eine Verdünnung

der Faserbündel voraus. Da das Gefäss zugleich erweitert wird, so mag die

Verdünnung mit einer Verminderung der Kontraktilität, kurz mit einer

Tonusherabsetzung beginnen, der Substanzverluste folgen. Nicht nur an der

kontraktilen Substanz selbst, sondern auch an den Muskelkernen wird die

Rückbildung der Muskulatur bemerkbar. Schon S. 151 haben wir auf die

Wahrscheinlichkeit hingewiesen, dass die eigenartige Schlängelung der

Muskelkerne eine Alterserscheinung sein möchte. Als unverkennbare Degene

rationszeichen treten später partielle oder totale Quellungen der Kerne,

manchmal auch als Verklumpung des Kerninhalts sich äussernde Schrump

fungen auf (Fig. 10). Den Muskelschwund begleitet die Kernauflösung.

12*
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Ueber die Entfernung und spätere Ablagerung der Degenerationsprodukte

gilt das bereits bei dem Elastin Bemerkte.

Den regressiven Veränderungen des Elastins und der Muskulatur stehen

die Neubildungen des Bindegewebes gegenüber. Die Kollagenfasern haben

die Reserven ihrer Bildner in der Adventitia, und der Weg ist den Einwuche-

rungen in der Richtung zum Gefässlumen durch die medialen Septen ge
wiesen. Infolgedessen bleibt die Wandarchitektur vom Beginn der Binde

gewebsvermehrung an wenigstens im groben lange Zeit erhalten. Während

die interlamellären Räume der sich lockernden Elastica interna mit Binde

gewebe erfüllt werden, sieht man in der Media nur verdickte Septen. Nament

lich in der Media-Adventitia-Grenze zeigen Gefässlängsschnitte keilförmig
sich vorschiebende Bindegewebsproliferationen, die sich lumenwärts ver
dünnen, um erst kurz vor der Intima wieder auseinanderzustrahlen. Hier

dringen sie in die Intima ein, wo sie in mannigfachen Richtungen verlaufen.

Der Muskelschwund schafft dem wuchernden Bindegewebe in der Media in
zwei Hauptrichtungen Platz. Erstens gestattet er die Vereinigung benach

barter Radialsepten zu breiteren Faserzügen und zweitens sprosst Binde

gewebe in den zirkulären Muskelzügen selbst nach. So kommt es zu zirku

lären Bindegewebsbündeln, die in der normalen Wandarchitektur ganz

fehlen. Mit den verstärkten Septen zusammen bilden sie ein starres mediales

Bindegewebsgeflecht wie es ähnlich meist in der Adventitia allein bestand.

Die Arterie mit bindegewebiger Intima, Media und Adventitia ist zu einer

wenig elastischen und aktiv nicht mehr beweglichen Röhre geworden. Rest

liche elastische Lamellen, Fasern und streckenweise erhalten gebliebene Mus

kelpartien ändern daran nicht viel.

Die A. basilaris lässt als grösste Hirnarterie die Bindegewebswucherun-

gen am bequemsten verfolgen. Der in Fig. D abgebildete Teil aus einem

Querschnitt der A. basilaris eines 52jährigen Mannes zeigt die Elastica interna

in zwei Hauptschichten gespalten, zwischen denen eingewandertes Binde

gewebe liegt. Auch bei weitergehender Auflockerung der Elastica in getrennte

Lamellen wird die Wandarchitektur nicht wesentlich gestört. Erst das Auf

treten freier Lamellen bereitet Zerstörungen vor. Der Weg dahin lässt sieb

an einer Reihe verschieden weit fortgeschrittener Fälle verfolgen. In den

Fig. .1
, K, L sind kleine Stücke der Elastica interna aus Basilarisquerschnitten

bei starker Vergrösserung dargestellt. Die Fig. J zeigt die allgemeine Lamel-
lierung der Elastica im Beginn dieses Vorgangs. Die Primärlamellen trennen

sich zunächst nicht einzeln, sondern packweise voneinander. Zugleich wird

der Aufbau der Elastica aus ihren Elementen deutlich. Was sonst als Längs

riefen, dünnere Stellen und Fenster erscheint, zeigt sich jetzt als Lamellen

häufung und -lichtung. Auch die Zusammensetzung der Primärlamellen aus

parallelen, wahrscheinlich auch verflochtenen Fasern tritt in dem beginnen
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Fig. J. Auflockerung der Elastica interna in Lamellenpakete. Querschnittsektor
aus der A. basilaris eines 62jährigen Atherosklerotikers. Fixiert in Formol, gefärbt
mit Resorcin-Fuchsin. Gezeichnet auf Objekt tischhöhe mit Zeiss homogene Im

mersion 1/i2> Ok. 4. Dieselben Bemerkungen gelten für die Fig. K und L.

Fig. K. Abspaltung freier Lamellen von der aufgelockerten Elastica interna der
A. basilaris eines 65jährigen Atherosklerotikers.

Fig. L. Fibrillärer und körniger Zerfall der lamellierten Elastica interna der A.

basilaris einer 70jährigen Atherosklerotikerin. Die gegen das Gefässlumen liegenden
Zerfallsschichten sind nur etwa zur Hälfte gezeichnet.
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den Auseinanderrücken der Fasern zutage. In Fig. K hat eben die Ab
spaltung freier Lamellen begonnen, indem Lamellenpakete an der Stelle einer

Lichtung oder eines Fensters einseitig den Zusammenhang mit der Gesamt

heit verlieren. Zugleich schreitet die Auflockerung fort. Von den frei ge
wordenen Elastiealamellen behalten die inneren ihre konzentrische Anord

nung, werden aber mehr und mehr durch wucherndes Bindegewebe in die

Media hineingedrängt. Die äusseren Lamellen schiebt das interlamelläre

Bindegewebe oft wirr durcheinander. Gleichzeitig erleidet das Elastin innere

Veränderungen, die mit seiner Zerstörung enden. Die Fig. L zeigt einen weit
fortgeschrittenen Zerfall. Die Elastica ist namentlich auf der Lumenseite

völlig in Einzelfasern aufgelöst. Von einer kompakten Schicht ist der Weg
über Lamellenpakete, Einzellamellen zu Fibrillen zurückgelegt worden, die

neben mannigfachen örtlichen Verschiebungen schliesslich einem körneligen

Zerfall unterliegen. Nicht selten mögen in Auflösung begriffene Elasticae

für Stadien der Elast inneubildung gehalten worden sein. Hier haben natürlich

Zellen und Kerne zuerst gefehlt und sind erst dann mit dem spriessenden

kollagenen Gewebe dazugekommen. Die Verwechslung des Zerfalls mit dem

Aufbau hat zu der falschen Theorie der azellularen Fibrogenesis den Anlass

gegeben.

Die Fig. H gibt einen Sektor aus einem Gefässquerschnitt in derselben

Vergrösserung wie die anderen Uebersichtsbilder wieder. Sie zeigt die Intima

verdickung an der Stelle einer Bindegewebswueherung nach der Elast ica-

aufspaltung. Auch das mediale Elastin hat Reduktionen erfahren. An den
dickeren Fasern äussert sich seine Rückbildung durch unsaubere Färbung,

Aufsplitterung und Körnclung. Gefässlängsschnitte belehren über den Stand

der Muskelrück- und Bindegewebsneubildung. Die Fig. 4, Taf. I schliesst sich
gut an die normalen Verhältnisse der Fig. 3, Taf. I an. Sehen wir hier noch
ziemlich gleich grosse Muskelräume in gleichmässiger Anordnung, so finden

wir dort die Gleichmässigkeit gestört. Die Muskelräume sind teilweise ein

geengt und teilweise ganz verdrängt worden. In diesem Sinne schreitet der

Prozess fort. Da nicht im ganzen Gefäss jeweils der gleiche Zustand herrscht,

sondern in einzelnen Partien die Umbildungen verschieden weit gelangen, so

findet man zuweilen Stellen, wo bindegewebige Einstreuungen das Bild der
Muskulatur unterbrechen, durch alle Uebergänge verbunden mit solchen,

wo nur noch Muskelinseln sich im Bindegewebegeflecht erhalten haben. Das

Höchstmass von Bindegewebsbildung an Stelle des gänzlich geschwundenen

Elastins der Media und der sehr weit rückgebildeten Muskulatur dürfte in

einem Falle wie dem in Fig. 5, Taf. I dargestellten erreicht sein. Das Bild
der zierlichen Wandarchitektur, das normalerweise Elastin, Muskelbündel

und die zarten bindegewebigen Septen darbietet, ist verdrängt durch ein

Geflecht starker Kollagenfaserzüge, die von der Adventitia bis zum Endothel
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ziehen, radial einwuchernd und dann verschiedene Richtungen einschlagend.

Zirkuläres Bindegewebe muss an Querschnitten untersucht
werden. Zu

Fig. H. Elastinbestand der A. basilaris eines 65 jährigen
Atherosklerotikers.

Anfang seiner Entstehung sind günstige Stellen lehrreich, wo
eine radial ein

strahlende Wucherung wie eine Flamme im Luftzug seitlich abgeweht
er
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seheint. Dieses Bild kommt dadurch zustande, dass die bindegewebige Septe
in den Raum des schwindenden Muskelbündels einbricht und seinem Zuge

folgend weiterwächst.

In allen kleineren Gelassen gehen dem Ausgangszustand entsprechende,

ahnliche Umbildungen vor sich. Wir wollen nur den kleineren Pialgefässen
besondere Aufmerksamkeit widmen, um die Altersveränderungen mit der

bestes Funktionieren garantierenden Norm und der im vorigen Kapitel be

schriebenen Hypoplasie zu vergleichen. Schwund des medialen und Zer

störung des intimalen Elastins mit einhergehenden bindegewebigen Ersatz

leistungen zusammen mit Muskelschwund sind auch hier die wesentlichen

Vorgänge. Sie ergeben Bilder, wie sie die Fig. 17 von einem mittleren, die

Fig. 18, Taf. II von einem kleinen Gefäss zeigen. Die Fig. 17 schliesst sich
bei Berücksichtigung der namhaft gemachten Umbildungen an den in Fig. 12,

Taf. II vorbereiteten Zustand an. Die Zerstörungen und Bindegewebs-
wucherungen erscheinen ungezwungen als Fortsetzung der im Gang befind

lichen Prozesse. Die in Fig. 14 und 16 dargestellten Gefässe dagegen zeigen

einen Befund der von der Norm aus nicht erreicht werden konnte und den

wir eben deswegen, als vor der höchsten Ausbildung der Arterienwand liegend

und von der Altersveränderung scharf zu trennen, als Hypoplasie ansprechen.
In derselben Weise springt der Unterschied zwischen dem alterskranken

Gefäss der Fig. 18, Taf. II, dessen aufgesplitterte und durchwucherte Elastica
interna unverkennbar ist, und der hypoplastischen Arterie der Fig. 15, der

eine Elastica überhaupt fehlt, in die Augen.

2. Die degenerativen Umbildungen des kollagenen Bindegewebes.

Bald in fast ganzer Ausdehnung, meist nur strecken- oder stellenweise

geht nach den Verbildungen des Elastins und der Muskulatur die Arterie aus

den bindegewebigen Ersatzleistungen als ein unelastisches und von sich aus

unbewegliches Rohr hervor. Ausser dem Endothel erhalten sich in der Intima

lange Zeit Reste der von kollagenem Gewebe durchwachsenen Elastica interna.

In der Media schliesst das Bindegewebe rückgebildete Muskelbündel ein und

in der Adventitia wuchert das Bindegewebe reichlich. Aber auch die Binde-

gewebsneubildung ist nicht unbegrenzt. Der allgemeine Niedergang steht

vielleicht im Zusammenhang damit, dass das fast rein bindegewebige Gefäss-

rohr den funktionellen Ansprüchen nicht mehr genügt. Ueber die Degenera

tionsvorgänge haben wir nichts Neues zu berichten. Sie manifestieren sich

dadurch, dass die Abbauprodukte nicht abgeführt werden, sondern an Ort

und Stelle liegen bleiben. Hyaline Massen, Anhäufungen von Cholesterin-

estern und Kalksalzen sind die bekannten Befunde in den atherosklerotischen

Herden. In unmittelbarer Nähe des Zusammenbruchs gehen die bindegewe
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bigen Wucherungen weiter und würden wohl zu demselben Ende kommen,

wenn nicht katastrophale Ereignisse allen weiteren Bildungen ein Ende

machten.

Zusammenfassung der Ergebnisse.

1. Schon bei dem Neugeborenen ist die Architektur der Wandungen
der Hirnarterien voll ausgebildet. Das spätere Wachstum besteht
nur in quantitativen Veränderungen der in bestimmter Weise angeord

neten Gewebsqualitäten. Die Bildungsfähigkeit der Gewebsarten ist

nicht die gleiche. Elastin wird der Hauptsache nach nur bis zum Beginn
des 4. Lebensjahrzehntes neu angelegt, und zwar wird die Zunahme zuerst

in der Intima und dann in der Media eingestellt, während sie in der Ad-
ventitia noch über die angegebene Zeit hinaus andauern mag. Eine Ver

mehrung der Muskulatur findet bis in das 6. Ivebensjahrzehnt statt. Das

kollagene Bindegewebe besitzt die grösste Bildungsfähigkeit. Es nistet

sich überall da ein, wo Elastin und Muskulatur regressiven Veränderungen

unterliegen.

2. Abweichend von der Norm haben wir scharf ausgeprägte Entwick-
lungsstörungen beobachtet, die wir unter dem Begriff der Hypo
plasie zusammenfassen. Genauere Untersuchung lehrt, dass diese Ent
wicklungsstörungen auf einer mangelhaften Anlage beruhen. Es mag
sein, dass von vornherein eine geringere Anzahl bildungsfähiger Zellen

vorhanden ist, oder dass ihnen eine herabgesetzte Vermehnmgsfähigkeit

zukommt. Vor allem sind die Mängel an den Elastingebilden wahrnehm

bar, die spärlich vorhanden sind und auch da, wo sie zur Ausbildung

gelangt sind, offenbar andere chemische Eigenschaften und dement

sprechend unzulängliche Leistungsfähigkeit besitzen. Die Muskelbündel

der Media sind von abnorm geringer Anzahl und ungleichem Umfang.

Die wesentlich bindegewebige Adventitia zeigt wenig Besonderheiten.

3. Der Nachweis der Hypoplasie besitzt eine allgemeine Bedeutung dadurch,

da er uns den ersten Hinweis für die Feststellung des sog. konsti
tutionellen Faktors bei der Entwicklung von Geistesstörun
gen gibt und so den Begriff der konstitutionellen Psychose auf eine ge

sicherte Grundlage stellt. Es wird eine Aufgabe der klinischen Psychiatrie
und der pathologisch-anatomischen Forschung sein, einerseits den Begriff

der konstitutionellen Psychose schärfer zu umschreiben und anderseits

die anatomischen Grundlagen genauer zu erforschen; denn wir sind weit

davon entfernt, in der Hypoplasie der Gefässe das einzige greifbare Zeichen

einer konstitutionellen, auf gestörter Anlage und Entwicklung beruhen

den Geistesstörung zu sehen. Von gleicher oder sogar noch weitergehen
der Bedeutung werden die Hypoplasien der kortikalen Neurone sein.
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Bei fortschreitender Erkenntnis der Cytoarchitektonik der Grosshirn

rinde muss die Aufgabe in Angriff genommen werden, wenigstens in be

stimmten, hinsichtlich der Zahl und der Beschaffenheit der Nervenzellen

genauer durchforschten Bezirken Entwicklungsstörungen nachzuweisen.

Bisher haben wir Hypoplasien der Gcfässe nachweisen können:

a) Bei ausgeprägten Entwicklungsstörungen, die klinisch der Idiotie
mit Epilepsie zugewiesen werden.

b) Bei juvenilen „nervös konstituierten" Individuen (3. Dekade),
die bei dem Anprall körperlicher und geistiger Erschütterungen unter

stürmischen deliranten Erscheinungen zugrunde gegangen sind.

c) Bei jugendlichen Paralytikern (3
. bis 4
.

Dekade). Hier wird

vermutet, dass der konstitutionelle Faktor (mangelhafte Entwicklung

der Hirngefässe) der Wirkung des syphilitischen Giftes den Boden be

reitet hat.

d
) Bei den verhältnismässig seltneren Fällen der präsenilen Demenz,

wo sich der konstitutionelle Faktor in einer vorzeitig meist jähen Be

endigung der geistigen Leistungsfähigkeit kund gibt. Dieser Krank

heitsvorgang ist um so auffälliger, wenn er bei bisher vollwertigen und

leistungsfähigen Menschen um die Mitte oder gegen das Ende der

vierziger Jahre (auf der Höhe des Lebens) einsetzt und sich der geistige

Rückgang unter einem neurasthenisch-hypochondrischen Symptom

bild innerhalb weniger Jahre vollzieht. Besonders hervorzuheben ist,

dass bei diesen Krankheitsfällen regressive atherosklerotische Ver

änderungen selbst bei längerer Lebensdauer nicht Platz greifen und so

die Verwechselung mit atherosklerotischen Erkrankungen bei genauer

anatomischer Prüfung auszuschliessen ist.

e
) Der zweite Teil der Untersuchungen betrifft den atherosklero

tischen Krankheitsprozess. Es galt in erster Linie, den mit dem
Leben unabwendbar einhergehenden Abnutzungsvorgang in seinen

Anfängen und seinem weiteren Verlauf festzustellen, und so die Brücke

zu finden zu den ausgesprochen krankhaften Veränderungen der Ge-

fässwand. Das physiologische Altern — wenn dieser Ausdruck gestattet

ist — zeigt die weitgehendste Variabilität, die sicherlich von der ur

sprünglichen Anlage und den sich ergebenden Lebensbedingungen ab

hängig ist. Die Uebergänge der normalen Altersveränderungen zu der

chronisch verlaufenden Atherosklerose sind ausserordentlich fliessend.

Bei diesen wird die Arterie nach den regressiven Veränderungen des

Elastins und der Muskulatur zu einem unelastischen und von sich aus

unbeweglichen Rohr, dessen Wand der Hauptsache nach aus kolla-

genem Bindegewebe besteht. Weitere Degenerationen führen dadurch,

dass die Abbauprodukte an Ort und Stelle liegen bleiben, zu dem be
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kannten Bilde der atherosklerotischen Herde, in denen sich hyaline

Massen, fettige Degenerate und Anhäufungen von Kalksalzen finden.

Ueber die akute vorzeitige Atherosklerose behalten wir uns
weitere Mitteilungen vor.

Erklärung der Abbildungen (Tafeln 1 und II).

Die Abbildungen sind mit Hilfe Zeiss'scher Instrumente auf der Höhe des Objekt

tisches gezeichnet und in Originalgrösse reproduziert.

Tafel I:

Fig. 1—7. Dingsschnitte der A. basilaris. Fixiert in Formol, gefarbt mit

Resorcin-Fuchsin, Weigert's Eisenhämatoxilin und Pikrinsäure-SSurefuchsinlösung.

Optik Ob. D, Ok. 4.

Fig. 1. Neugeborener Knabe.

Fig. 2. 34jähriger Mann.

Fig. 3. 52jähriger Mann.

Fig. 4. 65jähriger Mann.

Fig. 5. 82 jähriger Mann.

Fig. 6. 26jähriger Hypoplastiker.

Fig. 7. Hypoplastiker im Beginn der Pubertät.

Fig. 8—10. Kernbilder aus der Media in Querschnitten der A. basilan

fixiert in Formol, gefärbt mit Hämalaun und Eosin. Optik homogene Immer

sion 1 Ok. 4.

Fig. 8. Pralle Muskel- und schlanke Bindegewebskerne beim Neugeborenen.

Fig. 9. Geschlängelte Kerne im 6. Lebensjahrzehnt.

Fig. 10. Kerndegenerationen bei Atherosklerose.

Tafel II:

Fig. 11—18. Querschnitte durch Pialarterien. Fixiert in Formol, gefärbt
mit Resorcin-Fuchsin oder Orcein. Optik homogene Immersion l/m Ok. 4.
Fig. 11. Aus dem Sulcus centralis eines 34jährigen Mannes. Normaler Befund.

Fig. 12. Aus dem Sulcus centralis eines 52 jährigen Mannes. Normaler Befund.

Fig. 13. Querschnittsektor eines grossen Pialgefässes aus dem Sulcus centralis

eines 26 jährigen Mannes. Hypoplasie: Elastica interna mit Diskontinuitäten,

Media ohne Elastin.

Fig. 14. Aus der Frontalregion eines 26jährigen Mannes. Hypoplasie der

Elastica interna.

Fig. 15. Aus der Occipitalregion eines 26jährigen Mannes. Hypoplasie:

elasrinfreie Arterie.

Fig. 16. Aus der Frontalregion L'ines Hypoplastikers im Beginn der Pubertät.

Fig. 17. Aus der Frontalregion eines 68jährigen Atherosklerotikers.

Fig. 18. Aus dem Sulcus centralis eines 81jährigen Atherosklerotikers.



IX.
Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Königsberg.

(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Meyer.)

Chorea paralytica mit anatomischem Herd.

Von

Privatdozent Dr. Max Kasten,
[. Assisren* der Klinik.

(Mit 1 Abbildung im Text )

Seitdem Todd im Jahre 1850 zum ersten Male Lähmungserscheinungen
bei Chorea minor beschrieben hat, sind zuerst von französischen und eng

lischen Forschern weitere Fälle gleicher Art beobachtet worden. Rindfleisch
erwähnt, dass bis zum Jahre 1894 etwa 50 Fälle schätzungsweise mitgeteilt

worden sind. Auch in den letzten Jahrzehnten ist die Kasuistik des Leidens

durch Filatow, Gumpertz, Pandi, Bychowski, Porte, Ball, Bruin,
Wallfield, Goleh, Heinevetter, Valdes, Grinker, Camp, Fah-
renkamp, Rindfleisch, Färber, Netter und Ribadeu-Dumas be
reichert worden. Die Lähmungen waren teils nur leichte Schwacheerschei-

nungen, andere boten das Bild schwerer Paresen bis zur vollständigen Auf

hebung jeglicher Motilität, ja sogar bis zur Ueberdeckung der choreatischen

Erscheinungen. Betroffen waren meistens von der Lähmung die Muskeln

der Extremitäten einer oder beider Seiten des Körpers, aber auch die Muskeln

des Kopfes, des Nackens, des Halses, des Rumpfes und diejenigen, die den

Schluckakt ermöglichen. Nicht ganz klar und über allen Zweifel erhaben ist

es, ob das Phänomen des Mutismus und der Unsauberkeit auf eine Lähmung

der Sprach- bzw. Blasen- und Darmsphinktermuskulatur zurückzuführen ist,

oder ob es sich dabei um die Symptome der erkrankten Psyche handelt,

welche in jenen schweren Fällen, in denen sie auftraten, sehr in Mitleiden

schaft gezogen war.

Wenn Fahren kamp seinen Fall atypisch nennt, so kann dies sowohl
auf die Mitbeteiligung der Psyche als auch auf die seltenere Lokalisation der

Paresen bezogen werden. Die Bezeichnung der Untergruppen der Krankheit
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ist nicht ganz eindeutig. Die Franzosen unterscheiden eine Choree molle,

eine Choree paralytique und eine Paralysie de la choree. Escherich unter
scheidet „jene Form der Chorea paralytiea, die von Cadet mit dem Namen
der Choree molle bezeichnet wurde, bei der das Bild einer schlaffen Lähmung

des ganzen Körpers vorgetäuscht wurde, von der paralytischen Form im

engeren Sinne des Wortes, wo es zu begrenzten Lähmungen oder Schwäche

zuständen kommt." Die Engländer nennen seit West's Vorgang die Krank
heit Limp Chorea.

Neben den klinischen liegen eine grössere Reihe von Befunden anato

mischer Art vor. Wir haben hier zu unterscheiden zwischen topographischen
Befunden, welche einzig und allein die Aufgabe lösen sollten, den ehoreati-

schen Bewegungen einen festlokalisierten L'rsprungsort zuzuweisen, und den

histologischen Befunden, welche neben dieser Aufgabe auch noch dem Zwecke

dienten, uns über die Vorgänge aufzuklären, welche hauptsächlich aus dem

infektiösen Chahkter des Leidens hergeleitet werden müssen. Von vorn

herein ist zu betonen, dass die topographischen Befunde zum grossen Teil nicht

auf Untersuchungen der Chora minor-Fälle fussen, sondern bei Tumoren,

die eine Hemichorea hervorriefen, oder bei sogenannten apoplektischer

Chorea im Verlaufe arteriosklerotischer Erkrankung erhoben worden sind.

Auf diese Weise haben sich drei Theorien Geltung verschafft: die Bindearm
theorie Bonhöffer's, die Thalamustheorie Gowers' und die von Lewan-
dowski und Stadelmann herangezogene Kapseltheorie. Im folgenden
werden wir sehen, dass an diesen Stellen hin und wieder auch histologische

Bilder gewonnen worden sind, denen die Autoren eine wesentliche Bedeutung

für den choreatischen Prozess beimassen. Jedoch ist von der Chorea para

lytiea ein anatomischer Befund nur erhoben worden von Rindfleisch und
dieser ist ziemlich belanglos. Er besteht in einer Rötung des linken Plexus
thorioiedus. Die Nissl'schen Granula in den Vordersäulen des Rückenmarks

waren gequollen. Hingegen hob er hervor, dass die Fasern der gelähmten

-Muskeln sehr verschieden breit waren, sich als stark aufgequollen und ge

schlängelt erwiesen, sich verschieden intensiv färbten, nur mangelhafte

Querstreifung zeigten und abschnittweise in einer feinkörnigen strukturlosen

Masse aufgelöst waren, die Muskelkerne waren vermehrt und reihen- und

zeilenmässig gelagert.

Bei den Sektionen der nichtparalytischen Chorea minor fand Anton
kleine Hämorrhagien und Erweichungen und Zunahme des Gliagewebes,

Eliseher Kernvermehrung der Glia, Degeneration in den Ganglienzellen,
degenerative und entzündliche Prozesse in den peripheren Nerven, Nau-

werck Entzündungsherde in Brücke und verlängertem Mark, im Grosshirn-

marklager und der inneren Kapsel, Blutungen dort und in den Hirnstielen

und in den Entzündungsherden, Degeneration der Nervenfasern am ausge
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sprochensten in den Vorderseitensträngen des Halsnmrks. Reinhold be
schreibt geschichtete Thromben, die den Sinus longitudinalis verstol)ften,
und oberflächliche flächenhafte Blutungen der Pia mater, des Scheitelhirns

und an den Vierhügeln, ferner Thrombosierung des Sinus transversus und

petros ussuperior sowie beider Sinus cavernosi. Cramer und Tübben fanden
die Gefässe prall gefüllt, perivaskuläre Blutungen und randständige Glia-

kerne. v. Orzechowski stellte eine grosse Zahl embolischer Herde, in der

Zentralwindungengegend allein 30 aus Kokkenpfropfen, Eiter und umschrie
benen Nekrosen bestehend, ferner Degeneration in der Gegend der Nuclei

dentati, Kernansammlungen an den Ganglienzellen der Thalamuskerne und

ein im Verhältnis zum übrigen Nervensystem Zurückgebliebensein der Tha-

lamuskerne selbst fest. Hudovernig legte besonderen Wert auf das Auf
treten kugliger Gebilde, Choreakörperchen genannt, in den Pyramidenbahnen
und an den Stammganglien. Er erwähnt weiter Ependymitis, Leptomenin-
gitis, körnigen Zerfall, besonders der grossen Pyramidenzellen, das Auftreten

wabenartiger Bäume in den Pyramidenzellen des Ammonshornes, Ver

dickung der Gefäss wände, Neubildung von Gefässen, Bundzelleninfiltration,

ödematöse Infiltration, besonders im Gebiet der motorischen Bahnen, der

Brücke und des verlängerten Marks. Preobraschenski fand Hyperämie,
blutige Exsudate in Hirnrinde und Pia mater, diffuse Chromatolyse der

Pyramidenzellen, Kernschwellung in den Purkinje'sehen Zellen und in den

Muskeln Kernvermehrung, Blutungen und Leucozytenansammlung. Auch

Reichard t fand Blutungen in und unter der Hirnrinde, besonders im
zentralen Höhlengrau, im Sehhügel und Aquäductus und hält die Degene

ration der Nervenfasern am hinteren Abschnitt der inneren Kapsel im Seh-

hügel und im lateralen Mark des Pulvinar für lokalisatorisch bedeutungsvoll,

obwohl auch der gesamte Rückenmarksquerschnitt Degenerationen aufwies.

Multiple Thrombose, hauptsächlich in den motorischen Beinzentren, Ab

lagerung zahlreicher Fetttröpfchen in und an den Gefässen und Vorkommen

scholliger Massen in der Adventitia einer Vene des Globus pallidus beobachtete

Oka da.
Ich lasse nunmehr zunächst die Krankengeschichte und den Sektions-

befund meines eigenen Falles folgen.

Franz B., Laufbursche, 16l/2 Jahre alt. Pat. erkrankte 3 Wochen vor der Auf

nahme in die Klinik plötzlich mit massenhaften Zuckungen in den Gliedern, Rumpf
und Kopf. Einige Tage vorher hatte er schon an Schwindel gelitten. Rheumatismus

war nicht aufgetreten. Gleichzeitig mit den Zuckungen trat eine bedrohliche Schlaf

losigkeit ein, er wurde psychisch unklar, zerschlug Geschirr, teils infolge der

Zuckungen, teils mit Absicht. Er fühlte sich in der ersten Woche wie betrunken,

nachts redete er dummes Zeug. Am 25. 4. 1914 behauptete er, nicht essen zu können,

er hielt die Hände in eigentümlich gebeugter Stellung im Handgelenk, während die
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Finger gestreckt blieben. Am 28. 4. wird er in das städtische Krankenhaus auf

genommen.

Dortige Krankengeschichte: Fast samtliche Muskeln sind in ununterbrochener

halbkoordinierter Bewegung, die Hände nehmen eine eigentümlich gedrehte Haltung

im Handgelenk ein, die Finger werden gestreckt, der Kopf entweder in den Nacken

geworfen oder zur Seite gedreht, die Augen sind in ständiger Bewegung, die Beine

werden gebeugt, der Kranke selbst wirft sich von einer Seite auf die andere und
redet ununterbrochen schwer verständlich. „Die Aeusserungen sind von der Art
der Phantasien, es besteht starke Ideenflucht." Die Erscheinungen nahmen zu,

wenn man ins Zimmer trat. Schlaf besteht nicht. Er isst nur, wenn sich niemand
im Zimmer aufhält, sonst ist ihm schwer oder fast nichts beizubringen, da er den

Mund schliesst oder ausspeit, wenn man sich ihm mit einem Medikament nähert.

Unter Brombehandlung bessert sich der Zustand, der Kranke wird ruhiger und

schläft mehr, und auch die Nahrungsaufnahme steigert sich. Am 12. 5. tritt wieder
eine Verschlimmerung ein. Am 15. 5. wird er in die Klinik aufgenommen.
Körperlicher Aufnahmebefund: Muskulatur und Knochenbau massig, sehr

dürftiges Fettpolstar, Herpes des Mundes, ausgesprochener Langschädel, Zähne

sehr defekt, Lunge und Herz nicht zu untersuchen wegen der grossen Unruhe, Puls

klein, 100 in der Minute. Pupillen gleich und mittelweit, Licht- und Konvergenz

reaktion erhalten. Die Kniereflexe sind vorhanden, ebenso die Schleimhautreflexe.

Die Lidspalten sind gleichweit. Im Fazialisgebiet viele zuckende Bewegungen, die

Zunge schnalzt fortwährend. Der ganze Körper wird besonders bei erhöhter Auf

merksamkeit von inkoordinierten Bewegungen erfasst. Der Kopf fällt zur Seite,

die Beine werden gespreizt, der Rücken konkav gebogen, der Daumen ist ein

geschlagen, ebenso die anderen Finger, sie werden dann wieder gestrickt. Bei

passiven Bewegungen werden die Beine angespannt.

Auf Anruf reagiert er kaum, er beantwortet keine Frage, nennt auch seinen

Namen nicht, sondern stösst nur unartikulierte Laute aus.

17. 5. Der Kranke wiederholt alle gehörten Worte, ist sehr unruhig und fällt

über das Bettgeländer. Beim Sitzen berührt der Kopf ruckweise die vordere Stuhl
kante, er schnalzt mit der Zunge, behält keine Minute die liegende Stellung ein,

zieht die Beine an und streckt sie dann wieder.

18. 5. B. gibt s°inen Namen richtig an, äussert, er sei krank, seit wann, wisse

er nicht. D,is Datum kann er nicht angeben, ebensowenig die Wohnung seiner

Eltern; hingegen nennt er seinen ehemaligen Dienstherrn, dessen Geschäft und die
Strasse, in der sich dies befand. Bei angespannter Aufmerksamkeit wird er un

ruhiger.

20. 5. Die Bewegungen sind weniger stark, hauptsächlich sind jetzt die Ge-

sichtsmuskeln betroffen; die Sprache ist daher fast unverständlich. Die Unruhe

wird gesteigert, wenn man sich mit ihm beschäftigt, so dass z. B. bei Lumbal

punktion die Nadel abbricht. Beginnender Dekubitus.

26. 5. Linksseitige schlaffe, sensible und motorische Lahmung. Babinski

links — , Gesicht frei von Lähmung.
27. 5. Kein Babinski, Sensibilität intakt, lässt linkes Bein und linken Arm

schlaff herunterfallen und nimmt infolge der rechtsseitigen Unruhe und links
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seifigen Lähmung eigenartige Stellungen ein. Hält z. B. die linke Hand hinter dem

Rücken.

2. 6. Starke Rasselgeräusche, Durchfall, lüsst Urin und Stuhlgang unter sich.

Am 4. (i. tritt der Exitus ein, nachdem die Durchfälle bis zuletzt sich sehr

gehäuft hatten.

Das untersuchte Blut war völlig steril geblieben. Die Lumbalpunktion hatte

ein negatives Ergebnis.

Sektionsbefund: Endocarditis verucosa, enorme Halslvmphdrüsenschwellnng.

Milz- und Niereninfarkt, Lungentuberkulose, die Halslvmphdrüsen erreichen

Herd

Mandelgrösse. Die Gehirnhäute sind etwas getrübt, beim Durchschnitt durch das

Gehirn fällt sofort ein graugrüner, sich nach hinten vergrössernder Erweichungs
herd auf. der die ganze innere Kapsel, den Linsenkern, die graue Substanz des

Hypothalamus einnimmt und von der äusseren Kapsel begrenzt wird, nach aussen,

während die untere Grenze ziemlich scharf über der Substantia perforata anterior

abschließt (Fig.).

Histologisch finden sich zahlreiche im Marklager verstreute, auch subkortikale

Blutungen von zum Teil beträchtlichem Umfange, Verdickungen der Wände der

Gefässe, welche selbst mit geschichteten Thromben in der Mehrzahl angefüllt sind.

Besonders finden sich thrombosierte Gefasse im Erweichungsherde, dort sieht man

auch bei Anwendung der Thioninfärbung eine grosse Menge Abräumzellen, welche

einen grünlichen Ton angenommen haben. Die Ganglienzellen sind frei von jeder

Veränderung. Eine auffallende Pigmentierung in den Zellen der Substantia ferru-

ginea, welche aber als normal anzusprechen ist. Nach der Marchischen Methode
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gefärbt, zeigt sieh ausgesprochene Degeneration der Pyramidenseitenstrangbahn,
welche zur rechten Körperseite leitet; ausserdem geringe Tüpfe1ung im hinteren

Längsbündel. Im Brustmark zeigt sich eine elliptische Gruppe runder Zellen von
blauem bis blauviolettem Tone in konzentrischen Schichten, von der Form der
Gliazellen. Die Lage der Zellgruppe, innerhalb deren die grösseren Zellen nach
aussen liegen, verschiebt sich je nach der Höhe des Schnittes von der hinteren
Kommissur bis in die Nähe des Austritts der hinteren Wurzel.

In mancher Hinsicht bietet dieser Fall Erscheinungen, die keineswegs
gewöhnlich sind. Klinisch und anatomisch zeigt sich vor allen Dingen die

Tatsache der allerschwersten septikämischen Erkrankung. Hierbei mag dahin

gestellt sein, ob die enorme Vergrösserung der Halsdrüsen nicht auch mit durch

die Tuberkulose veranlasst war, jedenfalls finden wir als Zeichen der schweren

Sepsis Milz- und Niereninfarkt. Auffallend ist, dass bei der ausgesprochenen
Veränderung der Herzklappen anamnestisch nichts von einer früheren

Erkrankung an einem Herzleiden oder an Rheumatismus zu finden war.

Trotz dieser schweren Erscheinungen, die auch klinisch in den finalen Durch

fällen ihren Ausdruck fanden, war sowohl der Befund im Liquor völlig negativ

als auch das Ergebnis der Blutuntersuchung. Die choreatischen Bewegungs

störungen waren aussergewöhnlich heftig, während die Lähmungserscheinun

gen, soweit sie motorischer Natur waren, nicht wesentlich von den anderen

Orts beschriebenen Fällen paralytischer Chorea abwichen. Sehr bemerkens

wert ist die durch den Sitz des Herdes erklärbare kurze Dauer der sensiblen

Lähmungserscheinungen und das nur wenige Tage feststellbare Vorhanden

sein des Babinski'schen Phänomens. Die choreatischen Bewegungen waren

nicht nur quantitativ äusserst heftig, sondern auch qualitativ sehr eigenartig ;

besonders nach dem die Lähmungserscheinungen aufgetreten waren. Sie

erinnern an die Bewegungsstörungen, welche Bückler bei einem Kranken
mit Erweichungsherd beschrieben hat.

Als aussergewöhnlich muss man auch die psychischen Störungen be

zeichnen, die unser Kranker bot: TJnorientierthcit, Ideenflüchtigkeit und

Amnesie erscheinen ja bei solch schwerem Krankheitszustande nicht weiter

verwunderlich und bei Chorea mehrfach beobachtet ; eigenartig aber war das

negativistische Verhalten, die Tatsache z. B. dass er nicht ass, wenn jemand

im Zimmer war, dass er keine Medizin zu sich nehmen wollte, während der

Mutismus, den andere Autoren, z. B. Fahrenkamp, beschrieben haben,
doch bei weitem nicht so augenfällig ist. Auch kann es sich hier nicht um

eine Beteiligung der Schluckmuskulatur handeln, die das Verhalten erklären

könnte, denn allein gelassen, ass der Kranke sehr gut. Eine symptomatische

Psychose im engeren Sinne kann auch nicht angenommen werden, wenig

stens liegt hier kein geschlossenes Krankheitsbild vor. Das eigenartig nega

tivistische Verhalten hörte auf trotz Weiterbestehens der Krankheit und war
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ganz unabhängig von den zum Teil sehr hohen Temperaturen (41,8 am

18. 5. 1914). Andeutungen von Negativismus, ablehnendes Verhalten, sich

Verstecken hat auch Kleist bei Choreapsychosen erwähnt. Maniakalische
Zustände — B. zerwarf anfangs Geschirr — finden sich häufig bei Chorea-

tischen. Bei diesem ausgesprochenen Negativismus aber, bei gleichzeitiger
Echolalie eines Choreakranken muss man unwillkürlich an Wer nicke's
Motilitätspsychosen und ihr nahes Verhältnis zur jetzigen Dementia praecox
denken.

Das Vorhandensein des Erweichungsherdes ist bei der Chorea paralytica
meines Wissens noch nicht beschrieben. Es hat für diese nicht dieselbe lokali-

satorische Bedeutung wie etwa bei der Chorea apoplektica, denn es ist in

unserem Falle nicht zu entscheiden, in welchem Stadium der Krankheit sich

der Erweichungsherd ausgebildet hat. Anzunehmen freilieh ist, und die

Annahme gewinnt durch den Sitz des Herdes festeren Boden, dass er mit der

schlaffen Lähmung in Zusammenhang steht, denn sonst hätte er sich ja auch

auf der anderen Seite finden müssen. Hervorzuheben ist aber, dass in dem

von Rindfleisch untersuchten Fall sich doch nichts von einem derartig
grossen Herde gefunden hat. Kleinere Erweichungsherde, wie sie bei Chorea

minor beschrieben sind, hatten andererseits keine Lähmungen im Gefolge.

Eine gleiche Unsicherheit in der Beurteilung der Befunde nötigt uns das

verschiedene Verhalten der Muskelfasern und Kerne auf. Bei Rindfleisch
eine ausgiebige Veränderung von wechselndem Charakter in der Struktur und

Färbbarkeit, also Lebensfähigkeit der Kerne und Fasern, in meinem Falle
nur ein etwas gequollneres Aussehen der Muskelfasern der erkrankten Seite.

Der eigenartigen Zellgruppe im Brustmark kann man nur den Wert einer

zur Erkrankung neigenden Anlage zusprechen. Hingegen erscheint der Be

fund der einseitigen Seitenstrangsdegeneration insofern wertvoll, als hier

wohl Vergleiche möglich sind mit den Degenerationserscheinungen in den

Fällen anderer Autoren, besonders Reichardt's. Bei diesen, wo beiderseits
nur chorea tische Störungen vorhanden waren, war der ganze Querschnitt
des Marks degeneriert, bei mir, wo etwa 5 Wochen nach Beginn der Erkran-
und die Lähmung auftrat, nur die eine Seite. Hieraus ist der Schluss be

rechtigt, dass in meinem Falle die Degenerationserscheinungen eine Folge

der choreatischen Bewegungen waren und nicht etwa der Lähmung, dass.

also die Degeneration auf eine übermässige Inanspruchnahme, eine Art Ab

nutzung, zurückzuführen ist. Die Thrombosierung und die Blutungen sind

meinem Fall mit den früher beschriebenen gemeinsam und wohl der Ausdruck

schwerster Toxinwirkung. Zellveränderungen aber fanden sich bei meinem

Kranken nicht.
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Kasuistische Beiträge
zur Lehre von den Rückenmarksgeschwülsten.

Von

Privatdozent Dr. A. Pelz.

(Mit 6 Abbildungen im Text.)

Fall 1. F. Bü., Zieglermeister, 67 Jahre alt; aufgen. 10. 4. 1916, gest. 25. 4. 1916.
Pat. und sein Sohn gaben an, dass Pat. vorher immer gesund gewesen sei;

er hat bis zum Beginn der Erkrankung noch seinen Beruf ausgeübt. Nie lungen
krank; in der Familie keine Lungen- oder andere Tuberkulose. Kinder gesund.
Früher nie Schmerzen im Rücken usw. Kein Trauma. Im Dezember/Januar
1915/16 — also vor 4—5 Monaten — Beginn mit Schmerzen im Rücken; wurde
vom Hausarzt wegen Rheumatismus behandelt, hatte noch gearbeitet. Vor

4 Wochen plötzlich Schmerzen und bald darauf Schwäche im linken Bein, 8 Tage

darauf Schmerzen und Schwäche im rechten Bein. Kurz darauf auch Blasen- und

Mastdarmstörung, Schwäche im Rücken und Reissen in den Beinen. Die Lähmung

und die Schmerzen nahmen stetig zu; seit 14 Tagen lässt er dauernd Urin und Stuhl
unter sieh; Dekubitus. Bei der Aufnahme 16. 4. 1916 klagt er über Lähmung,

Schmerzen und Gefühllosigkeit in den Beinen, über Schmerzen und Schwäche im

Rücken und über Unfähigkeit, Stuhl und Urin zu halten. Am Kreuzbein fand sich
ein sehr grosser und tiefer Dekubitus, am Skrotum ein nässendes Ekzem. Der Leib

war gespannt. Die Lungen zeigten keine Zeichen einer Erkrankung. Hirnnerven
und Arme völlig frei.

Motilität: Schlaffe totale Paraplegie der Beine. Keine Atrophie; keine
Spasmen; keine Spontanzuckungen. i

Sensibilität: Totale Aufhebung an den Beinen bis etwa zur Leistenbeuge1;
bis zur Höhe des Nabels stärkere Herabsetzung; von dort bis zur Höhe der Brust
warze mässige, aber deutliche Herabsetzung; keine Steigerung.

Reflexe: Knie- und Achillesphänome, Bauchdecken-Skrotal-Plantarreflexe
fehlen; Babinski r. +,l. — (? ); Oppenheim — , Liquor: Nonne I, Lymphozytose
u. Wa. R. negativ. Wirbelsäule, besonders im mittleren und oberen Dorsalteil,

sehr druckschmerzhaft.

13*
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Verlauf: Pat. lag seines Dekubitus wegen zumeist
im Dauerbad. Die Schmerzen waren sehr heftig. Liess

dauernd unter sich; Katheterisieren nicht notwendig.

Sensorium bis zuletzt klar. Dauerndes Fieber um 38°,

zuweilen über 39° steigend; zwei Tage vor dem Exitus

sogar 40,1°; Puls sehr schwankend, zeitweilig sehr hoch,

ohne Verhältnis zum Fieber.

25. 4. Exitus.

Eine sichere Diagnose wurde nichti gestellt. In

Erwägung gezogen wurden in erster Reihe Tumor

medullae und Caries. Für Tumor war das Bild nicht
durchaus typisch; der rasche Verlauf, die Doppel

seitigkeit der Schmerzen, das plötzliche Eintreten

einer schlaffen Lähmung waren ungewöhnlich für

eine extramedulläre Geschwulst. Die charakteristi

schen Zeichen der intramedullären Neubildung fehlten

ebenfalls. Für Tuberkulose sprach der iasche Verlauf
und die plötzliche rasche Kompression, die Druck-

schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule usw. ; dagegen das

Alter, die ergebnislose Anamnese und das Fehlen aus

geprägterer Deformitäten an der Wirbelsäule. Eine

Röntgenuntersuchung war bei dem desolaten Zustand

des Kranken nicht möglich. Das Fieber wurde auf

den Dekubitus und die Cystitis bezogen.

Das Alter liess eventuell noch an Metastasen

einer bösartigen Neubildung denken, dafür fand sich

kein Anhaltspunkt.

Die Diagnose blieb also offen.

Die Sektion der Wirbelhöhle — die Körper
sektion wurde nicht gemacht — ergab folgenden

Befund:

An der rechten Seite der Dura findet sich eine 1 1 cm

lange, etwa 1 cm dicke und 2 cm breite Auflagerung (Fig.l ),

die in den mittleren und unteren Partien zerfetzt ist

(Artefiziell?) ; der untere und obere Pol, wo die Masse spitz

zuläuft, ist von Bindegewebe überzogen; ebenso manche

andere Partien mehr nach der Mitte hin. Die Geschwulst

fühlt sich ziemlich derb an; die Farbe ist gelb, mit einem

Stich ins Grünliche. Sie sitzt fest und untrennbar aussen

auf der Dura auf. An der Innenseite der Dura ist nichts

von ihr zu sehen; die Oberfläche der Geschwulst ist auch

glatt und spiegelnd.
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Die Geschwulst sitzt etwa im mittleren und unteren Brustmark ; entsprechend

dieser Ausdehnung erscheint auf dem Durchschnitt das Rückenmark auffallend

bleich; sonst makroskopisch keine Veränderungen.

Ein Durchschnitt (Fig. 2) durch die Höhe der Geschwulst zeigt, dass dieselbe
halbmondförmig dem Rückenmark gewissermassen aufliegt, jedoch von diesem

mit der Dura völlig frei abzuheben ist. Die
Dura, die einen mit der Geschwulst fest ver

wachsenen Ueberzug bildet, ist spinal- und

vertebralwärts als grauer Streifen deutlich

erkennbar. Die Farbe der Geschwulst er

scheint auf dem Durchschnitt grau bis grau-
weiss; man sieht einzelne Knötehen und

Streifen darin. Von Kalkablagerungen ist

nichts zu sehen.

An der knöchernen Wirbelsäule, die

eigens daraufhin nachgesehen wurde, war

nichts von kariöser Erkrankung zu finden.

Bei der mikroskopischen Untersuchung

(Fig. 3) findet man die halbmondförmige Geschwulst von der nicht erheblich
verdickten, wenig veränderten Dura umgeben (a), so dass die Geschwulst darin ge

wissermassen wie in einem angepassten Futteral sitzt und den epiduralen Raum

Fig.

Fig. 3.

voll erfüllt. Nach innen von der Dura findet sich eine Zone von Granulations

gewebe (6), die am vertebralen Blatte dicker ist, und in der sich ziemlich zahlreiche

miliare Tuberkelknötehen mit deutlichen Riesenzellen befinden. Der Binnenraum (c)

ist ausgefüllt von dicken, käsigen Massen ; Kalk oder Eiter ist nirgends zu sehen.
Wesentlich ist, dass die Arachncidea und Pia in olleu Höhen ^völlig unver

ändert und zart ist, nirgends auch nur Rundzellenanhäufungen, fibröse Verdickun

gen o. ä. erkennen lässt.
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Das Rückenmark selber zeigt keine Zeichen der Entzündung, s. nd' rn nur

auf Marchischnitten die einer aufsteigenden Degeneration der Hinterstränge und

des Tractus spinocerebellaris (ant. und post.) im Brust- und Halsmark; und eine

absteigende Deganeration im Lendenmark.

Gehirn und Kleinhirn sind völlig frei.

Das Bemerkenswerte des Falles ist der anatomische Befund. Es handelt

sich einmal um eine völlig isolierte und sodann um eine sehr ausgedehnte
Tuberkulose der Dura, die in ihrer Masse und in ihrer Isoliertheit wie ein

extraduraler Tumor imponiert.

Am Knochen ist nichts Krankhaftes gefunden worden. Es handelt sich

also um eine primäre und isolierte Peripachymeningitis tuberculosa. Aller

dings fehlt zur sicheren Diagnose der primären Natur der Duraaffektion die

mikroskopische Untersuchung des Knochens. Dass vielleicht eine Affektion

des Knochens bestanden hat, dafür kann man die Verwachsung des Dura-

überzuges, die beim Herausnehmen des Rückenmarkes abgerissen ist, deuten.

Doch kann es sich ebenso um eine von der Dura ausgehende Verwachsung
mit dem Wirbelperiost handeln, was als wahrscheinlicher angesprochen wer

den muss, da beim Ausgang der Affektion vom Periost eine makroskopisch
erkennbare Veränderung des Knochens erwartet werden kann. Auch die

zarte und spiegelnde Beschaffenheit des vertebralen Duraüberzuges der Ge

schwulst spricht für ihre primäre Natur.

Solche Fälle von isolierter und primärer Pachymeningitis tuberculosa

externa sind sehr selten. Schlesinger hat einige Fälle aus der Literatur

zusammengestellt, von denen im Falle von Scham sc hin auch mikroskopisch
die Integrität des Wirbelperiostes nachgewiesen war. Schlesinger teilt auch
eine eigene Beobachtung mit. In einem Teil der Fälle war allerdings der

Prozess bereits zum Teil auch auf die weichen Häute des Markes überge

gangen.

Auch die grosse Ausdehnung der tuberkulosen Geschwulstmassen ist ein

seltener Befund; denn zumeist entwickeln sie sich nur im Bereich der er

krankten Wirbel, von denen sie ausgehen. Leyden hat einen Fall eines

langgestreckten und käsigen extraduralen Tumors beschrieben, der das

Rückenmark zylindrisch umgab und durch die Zwischenwirbel Fortsätze

schickte (zit. nach Schlesinger). Bruns gibt die sehr illustrative Abbildung
dieses Leyden'schen Falles wieder.

Diese Peripachymeningitis hat infolge ihres Volumens wie eine kompri
mierende extradurale Geschwulst gewirkt.

Fall 2. A. K., Schmiedemeister, 40 Jahre alt, aufgen. 15. 11. 1910.
Verheiratet, 1 Kind, das 4 Wochen alt gestorben ist. Keine Fehlgeburten.

Vor 17 Jahren Pleuritis mit mehrfacher Punktion. Vor 8 Jahren Beinbruch. Aul
den Rücken sei er nie gefallen. Lues und Potus wird negiert. Beginn der jetzigen
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Erkrankung vor 2 Jahren, mit Schmerzen im Rücken und Gesäss, die stark nach

den Beinen hin ausstrahlten. Bereits im Beginn auch schon Taubheitsgefühl im

Gesäss. Blase und Mastdarm waren noch in Ordnung. Allmähliche Zunahme der

Schmerzen und seit 1/j Jahr rasche Verschlimmerung. Im Juli 1910 im Elisabeth-
Krankenhaus hier; die Schmerzen gingen damals bis in die grosse Zeh..; und ut hatte

keine Fühlung. Aus der dortigen Krankengeschichte ist ersichtlich, dass die Knie

phänomene regelrecht und doppelseitiger Lascgue vorhanden war. S^it damals

auch Schmerzen in der Aussenfläche der Unterschenkel und an den Waden; an

den Oberschenkeln sassen die Schmerzen mehr hinten „im dicken Fleisch", dort

auch Taubheitsgefühl. ,— Seit 4 Monaten Schwäche in beiden Beinen; seit 2 Mo

naten Blasen- und Mastdarmstörungen: er konnte Urin und Stuhl nicht lassen.
Libido, Potenz und Erektionsfähigkeit sind schwächer geworden; seit 1 Jahr habe
er nicht mehr verkehrt. Jetzt klagt er über sehr starke Schmerzen im Gesäss und
im Rücken, die nach den Beinen ausstrahlen, über Parästhesijn, über Schwäche in

den Beinen und über Urinretention : er muss katheterisiert werden. Sonst sei er

gesund. Keine allgemeinen nervosen Beschwerden.

Objektiver Befund: AUgemcinzustand und innere Organe o. B. Pupillen
regelrecht. Hirnnerven o. B.

Motilität: Arme, Bauchmuskeln o. B.
Beine: Beugung im Knie schwächer als Streckung, die sehr gut und kräftig

ist. Dorsalflexion der Füsse sehr schwach, Plantarreflexe gut. Hüftstreckung etwas

schwach. Hüftbeugung gut. Aussonrotation des Oberschenkels leidlich. Sensi

bilität: Im Gebiet von L5—S5, besonders in S3 und S4, herabgesetzt.
Am Gesäss Druck auf die Nn. Ischiadici sehr druckempfindlich; ebenso

Kreuzbein und untere Lendenwirbel sehr druckempfindlich.
Reflexe: Kniephänome beiderseits 0, Ach. Phän. beiderseits 0, Plantar

reflex beiderseits 0, Kremasterreflex l. + , r. (?), Bauchdeckenreflex beiderseits +.
Oppenheim, Babinski, Mendel fehlen.

Liquor cerebrospinalis ist serologisch, chemisch, mikroskopisch ohne krank

haften Befund.

Elektrisch fand sich Herabsetzung an der Unterschenkelmuskulatur, in den

Dorsalreflexen des Fusses bestand träge Zuckung.

Der Befund blieb der gleiche.

Am 23. 11. erfolgte Verlegung in die chirurgische Klinik mit folgendem Bericht:

„Beginn der Erkrankung mit sehr heftigen Schmerzen in der Gesässgegend, die nach

den Beinen ausstrahlten und viele Monate bestanden, ehe andere Symptome auf

traten. Dann trat Blasenstörung auf; später Schmerzen auch an den Füssen. Daran

schloss sich seit 4 Monaten ein Taubheitsgefühl in den vorher von Schmerzen be

troffenen Partien und diffuse Schmerzen der Beine. Jetzt bestehen: die Schmerzen

(sehr heftig), die Schwäche in den Beinen, Störung der Blase, des Mastdarmes und

der Genitalfunktion; Fehlen der Sehnenreflexe, Herabsetzung der elektrischen

Erregbarkeit in den Muskeln der Unterschenkel, besonders in den Dorsalflektoren

des Fusses, keine Ea R. Dazu eine ausgesprochene Sensibilitätsstörung von radi-

kulärem Typus, die alle Qualitäten in ziemlich gleicher Weise, und zwar die Seg

mente S5 bis L5—4, betrifft.
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Die langsam fortschreitende Entwicklung, der Beginn mit Schmerzen, die noch

bestehenden starken Schmerzen, das Fehlen ausgesprochener motorischer Aus

fallserscheinungen, die sensible Ausbreitung lassen die Annahme einer Affektion

der Cauda equina berechtigt erscheinen. Da der Patellarreflex fehlt, ist anzunehmen,

dass die Affektion ziemlich hoch hinaufreicht. Dem Sitz an der Cauda entsprechen

auch die Druckschmerzen.

Am wahrscheinlichsten handelt es sich um Tumor. Gegen Lues spricht der

negative Wassermann. Die starke Druckschmerzhaftigkeit der Knochen lässt viel

leicht den Schluss auf eine vom Knochen ausgehende Affektion zu (K. Goldstein).
Aus der Beobachtung der chirurgischen Klinik, die im wesentlichen denselben

Befund ergibt, trage ich folgendes nach: Wirbelsäule linkskonvexe Lumbalskolbse.

Ausgesprochene Druckschmerzhaftigkeit vom 4. Lendenwirbel abwärts bis zur

Mitte des Kreuzbeines. Beim Bücken des Oberkörpers wird die ganze Lenden

wirbelsäule mitsamt dem Kreuzbein steif gehalten. Röntgenbefund völlig negativ.

Am 28. 11. 1910 erfolgte die Operation (Prof. Payn): Längsschnitte vom

2. Lendenwirbel bis 2. Seitenwirbel. Wegnahme der Bögen des 3.—5. Lenden

wirbels und eines Teiles des obersten Kreuzbeinwirbels.

Zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbel bestand eine deutliche Verengerung

des Wirbelkanals, die durch dicke fibröse Stränge und Auflagerungen gebildet wurde

und zu einer Einschnürung des Duralsackes geführt hatte. Erst nach Fortnahme

der fibrösen Stränge liess sich die Verengerung der Oauda völlig beseitigen. Der

Duralsack wurde in der ganzen Ausdehnung hinten gespalten. Die Durainnenfläche

war sehr zart; auch an der Cauda fand sich im Innern keinerlei Veränderung.-

Schon am Tage nach der Operation war eine Besserung der Schmerzen ein

getreten. Nach-5 Tagen war er völlig schmerzfrei ; dann ein Rückfall nach verbotenem

zu frühem Aufstehen, der aber rasch wieder schwand.

Am 17. 3. wurde er in der Nervenklinik nachuntersucht; der obige Befund war

der gleiche; er klagte nur noch über geringe Schmerzen im Gesäss. Urinlassen gut,

Verdauung viel besser. Am Tage darauf wurde er auf seinen dringenden Wunsch

nach Hause entlassen.

Uebcr den weiteren Verlauf ist folgendes zu berichten: Gleich
nach der Entlassung traten wieder Schmerzen im Kreuz und in den Beinen auf.

Er kam deswegen am 23. 2. 1911 wieder in die chirurgische Klinik, um sich von

neuem operieren zu lassen. Dort wurde im ganzen derselbe Befund erhoben; es

bestand vollkommene Blasenlähmung. Täglich 1—2mal katheterisiert. Wechselnde

Druckempfindlichkeit am 1. und 2. Lendenwirbel und zu beiden Seiten derselben.

Röntgen normal. Keine Lähmung, nur etwas schwacher, unsicherer Gang. Die am

13. 3. vorgenommene zweite Operation fand in Höhe des 1. bis 2. Lendenwirbels
und ebenso ein kleines Stück höher dieselbe Verengerung des Knochenkanals mit

Einschnürung des Duralsackes. Aus der gespaltenen Dura quoll in hohem Strahl

Liquor hervor. Auch hier nichts von Tumor zu entdecken. 10 Tage darauf war er

schmerzfrei, musste aber nachträglieh katheterisiert werden.

Aus den Jahren 1912 und 1914 haben wir briefliche Nachricht, dass das Leiden

wieder unverändert besteht; die Schmerzen im Kreuz und in den Hüften haben

wieder zugenommen; Pat. war zumeist bettlägerig.
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Ueber die Natur des hier vorgefundenen Prozesses ist natürlich ganz

Sicheres nicht auszusagen, da eine Sektion und leider auch eine mikroskopische

Untersuchung der gelösten Schwielen nicht stattgefunden hat. Dass es sich

aber um eine Pachymeningitis oder um eine Peripachymeningitis gehandelt

hat, lässt sich wohl nach der bioptischen Beschreibung mit Sicherheit sagen ;

so hat es auch Herr Prof. Payr bei der Operation aufgefasst. Bemerkenswert
ist, dass es sich aber offenbar nur um eine Entzündung der Dura gehandelt
hat, die mit ihren fibrösen Wucherungen den epiduralen Raum ausgefüllt

und zu Verwachsungen des äusseren mit dem inneren Duralblatt und zu

Einschnürungen geführt hat, die erst mit dem Messer gelöst werden mussten.

Aber die spinale Fläche des inneren Blattes und Arachnoiden und Pia sind,
soweit es makroskopisch erkennbar war, ganz frei und unverändert ge
blieben. Wie dick und fest die Wucherungen der Pachymeningitis gewesen

sind, geht daraus hervor, dass bei der Biopsie der Anschein einer Verengerung

des Knochenkanals erweckt wurde.

Wenn wir nach der Pathogenese dieser Pachymeningitis fragen, so darf

wohl die häufigste Ursache, die Lues, in unserem Falle ausgeschlossen werden.

Es ist kaum vorzustellen, dass bei einer luetischen Affektion in so unmittel
barer Nähe des Rückenmarks die Liquoruntersuchung nach jedei Richtung

hin ein völlig negatives Resultat ergeben hätte ; andererseits entspricht es der

Anamnese und dem völlig symptomlosen übrigen Untersuchungsbefund am

Nervensystem. Dazu kommt aber, dass die luetische Meningitis anatomisch

zumeist ein anderes Bild zeigt, gerade die Leptomeninx und Arachnoidea in

ausgedehntem Grade mitergreift oder von ihnen ausgeht.

Die luetische Genese dürfen wir also wohl als sicher ausschliessen.

Was die Tuberkulose angeht, so liegt die Entscheidung ohne mikro

skopische Untersuchung schwieriger. Es kommen bei der Tuberkulose

zweifellos spinale Pachymeningitiden ohne Beteiligung der weichen Häute

eher vor als bei Lues. Dass die Peripachymeningitis tuberculosa die Dura

primär und isoliert in Ausdehnung einer Geschwulst befallen kann, habe ich

im Anschluss an die erste Beobachtung erörtert. Gegen Tuberkulose spricht

aber das Fehlen sonstiger Zeichen einer tuberkulösen Allgemein- oder Wirbel

erkrankung; auch der jahrelange chronische Verlauf ohne Eintreten kariöser

Erscheinungen spricht dagegen.

Sonstige Ursachen, Traumen o. ä. sind nicht bekannt.

Wir haben es also mit einer chronischen Entzündung der Pachymeninx
im Gebiet des unteren Rückenmarksabschnittes zu tun, deren Ursache und

pathologisch-anatomisches Bild unbekannt ist und die das Symptomenbild
eines Tumors in der Umgebung der Medulla hervorgerufen hat.

Solche Fälle haben in jüngster Zeit das besondere Interesse der Spezial

forscher auf diesem Gebiete hervorgerufen; vorzüglich ist es Oppenheim
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gewesen, der auf diese Krankheitszustände hingewiesen hat. Auch Krause,
F. Schultze, Kramer, K. Mendel u. a. haben hierhergehörende Beob
achtungen mitgeteilt.

In fast sämtlichen Fällen handelte es sich allerdings nicht um eine

Pachymeningitis allein, sondern um eine Mitbeteiligung der weichen Häute

oder der Marksubstanz selbst, also einer Meningomyelitis. Doch scheint mir

das gegenüber der wesentlichen Uebereinstimmung des klinischen Bildes

nicht erheblich.

Unser Fall gehört also auch in die Gruppe jener Beobachtungen, durch
die sicher gestellt ist, dass chronische, fibrös-meningitische Prozesse nicht

nur am Halsmark, sondern auch am Duralmark (Mendel, Krause 5 Fälle)
und am untersten Abschnitte des Markes bzw. der Cauda vorkommen können

und ganz das Symptomenbild einer Rückenmarksgesehwulst vortäuschen

können.

Gerade für das Conus-Caudagebiet, das auch in unserem Falle be

troffen war, hat Oppenheim durch mehrfache Beobachtungen den Beweis
erbracht, dass solche Fälle von Meningitis chronica fibrosa in dieser Gegend

besonders häufig vorkommen, und betont, dass zur Zeit eine sichere Unter

scheidung vom Tumor überhaupt nicht möglich ist. Auch in unserem Falle
erscheint, auch nachträglich, die irrtümliche Diagnose des Tumors durchaus

berechtigt, da sich im typischen fortschreitenden Verlauf unter Neuralgien

und Parästhesien allmählich Sphinkterenlähmungen, Motilitäts- und Sensibi

litätsstörungen entwickelt hatten.

Differentialdiagnostisch hat Oppenheim in einem Falle, in dem er
bereits bei der Diagnosestellung auf Grund seiner früheren Erfahrungen der

Möglichkeit eines entzündlichen Prozesses gegenüber Neubildung in be

stimmter Weise das Wort geredet hatte, den unbeständigen Charakter der

Erscheinungen und die verhältnismässig langsame, zögernde Progression

angeführt. In unserem Falle käme höchstens das zweite Merkmal, das Lang

same der Entwicklung, in Betracht; doch sind ja Fälle von Tumoren

(Schultze usw.) bekannt, wo die Entwicklung noch viel länger dauerte. An
sonstigen Zeichen scheinen für einen Tumor besonders der Cauda ungewöhn
lich die Doppelseitigkeit der Schmerzen und vor allem die Geringfügigkeit
der motorischen Ausfallserscheinungen. Horsley (zit. nach Oppenheim)
hat ebenfalls diese Erscheinung und ausserdem die diffuse Ausbreitung der

Schmerzen und die relative Unvollkommenheit der Anästhesie in differen-

tieller Hinsicht für charakteristisch angesehen.

Auch das würde für unseren Fall zutreffen. Jedoch sind das alles
Zeichen, durch die bislang noch die völlige Unsicherheit der Differential

diagnose dieses eigenartigen Krankheitszustandes gegenüber dem Tumor

medullae spinalis nicht verringert wird.
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Hervorheben möchte ich noch, dass der chirurgische Eingriff jedesmal
einen schönen, aber leider auch jedesmal nur einen sehr kurzdauernden Er
folg erzielt hatte Ein Nachteil war sicher durch die Operation nicht ent
standen.

Fall 8. A. S., 22 Jahre, aufgenommen 2. 5. 1907. Als Kind gesund Eltern
nervös; Geschwister gesund. Keine Tuberkulsose in der Familie. Seit 6—8 Jahren
nervös, allmählich zugenommen ; wiederholt behandelt. Im letzten Jahre besonders
nervös. Geschlechtskrankheiten negiert. Vor 3 Jahren Reiten gelernt; nach der
2. Stunde, nach etwa 1 Stunde Reitens, hatte er heftige Schmerzen im Kreuz und

in den Beinen gespürt. Nach einem Tage war es wieder gut. Damals sehr nervös.
Vor 2 Jahren bei Prof. Mendel wegen Schmerzen im Leib; keine Schmerzen im
Rücken oder in den Beinen. Seit 1 Jahr Schmerzen in den Beinen; besonders beim
Sitzen, in den Knien und in den Oberschenkeln; von wechselnder Stärke, bald
besser, bald schlechter. Seit Oktober-November 1906 Schmerzen im Rücken. Vor
3—4 Monaten konnte er noch gut gehen, hatte aber unerträgliche Schmerzen in den
Oberschenkeln und im Kreuz, besonders beim Sitzen und Liegen. Seit etwa

8 Wochen wurden allmählich die Beine schwächer, seit etwa 2 Wochen sind sie ganz
gelähmt. Seit etwa 8 Wochen erschwertes Urinlassen, seit kurzer Zeit, höchstens

«iner Woche, Inkontinenz. Stuhl immer verstopft. Seitdem die Beine gelähmt

sind, haben sich die Schmerzen erheblich gebessert. Arme stets völlig gesund.
Seit Anfang Februar 1907 in der Nervenheilanstalt Speichersdosrf.

Aus deren Krankengeschichte: „Psychisch geordnet und klar; klagt sehr

ängstlich über unerträgliche Schmerzen, könne weder liegen noch sitzen; Motilität
nnd Sensibilität frei, Reflexe etwas gesteigert."

12. 2. 1907. Unerträgliche Schmerzen in den Leistengegenden; schläft nicht.

Stuhlverhaltung.

16. 2. Watschelnder Gang, liegt meist auf dem Bauch, da in jeder anderen
Lage heftige Schmerzen im Kreuz und Leistengegend.

10. 3. Schmerzen in der Leistengegend, in den Oberschenkeln und Fusssohlen

nehmen zu.

20.3. Motilität der Beine nimmt ab. Kniephänomene kaum nach
weisbar. Hautreflexe an den Beinen herabgesetzt. Plantanreflex +. Lfgegefühl
erhalten.

30. 3. Geht mit Unterstützung noch im Park spazieren.
10. 4. Inkontinentia urinae. Kniephänomene fehlen.

20. 4. Gehen fast unmöglich; wird katheterisiert.

30. 4. Gehen und Stehen unmöglich. Schmerzen deutlich geringer.

2. 5. Verlegung in die Psychiatrische Klinik."
Bei der hiesigen Aufnahme (25.) klagt Pat. bald über Schmerzen in der Brust,

bald im Magen, dann wieder über Nierenkoliken. Er verlangt dauernd, katheteri

siert zu werden. Nachts sehr unruhig. Urin läuft dauernd ab, ohne dass er es merkt,

last sehr wenig.

Körperlicher Status: Sehr elender Ernährungszustand. Innere Organe o. B.

Bauchdecken bretthart, kontrahiert. Urin sehr trübe. Spuren von Albumen. Im
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Sediment reichlich Eiterkörperchen, keinerlei geformte Bestandteile. Keine Bak

terien. Reaktion neutral. Pupillen. Hirnnerven, Arme frei; Reflexe der o.E.
lebhaft.

Wirbelsäule: Lendenwirbelsäule etwas druckschmerzhaft, Kreuzbein nicht

schmerzhaft.

Beine: Schlaffe Lähmung der Beine. Stehen und Gehen unmöglich; Pat.

vermag sich nicht aufzusetzen; kann nur sitzen, wenn er sich festhalten kann, und

klagt dabei über Schmerzen.

Einzelne Bewegungen:
Füsse: Beiderseitige Bewegungen im Fussgelenk so gut wie unmoglich.

Dorsalflexion etwas besser als Plantarflexion. Mm. Peronei beiderseits 0; Zehen:
rechts etwas Dorsalflexion, sonst 0; links 0.
Knie: Streckung beiderseits 0; Beugung beiderseits etwas möglich.
Hüfte: Beugung und Rotation sehr schwach, Streckung 0. Muskulatur

beiderseits schlaff, stark atrophisch.

Elektrisch: In den Unterschenkel- und Fussmuskeln part Ear (faradisch herab

gesetzt, galv. träge, stellenweise An = Ka, stellenweise An > Ka). Im Gebiet des
N. femoralis normale Erregbarkeit.

Sensibilität: Herabsetzung in L5—Sö, bes. S2—S5.
Reflexe: Knie- und Achillesphänomene fehlen beiderseits. Plantarreflex:

keine Plantarflexion, sondern Kontraktion der Min. tib. ant., besonders links.

Babinski 0, Oppenheim 0. Mendel sehr deutlich, besonders links, links auch vom
ganzen Unterschenkel aus auszulösen. Kremasterreflex beiderseits + , Analreflex 0.
Abdominalreflex: obere ++, untere 0.
Inkontinentia urinae, Anästhesie der Urethra beim Durchtritt.

5. 5. Zustand unverändert. Wird mit der Diagnose „extramedullärer Tumor"
nach der Königlichen Chirurgischen Klinik zur Operation verlegt.
Aus der dortigen Krankengeschichte:

Anamnestisch: Vor 6 Monaten oft derartige Schmerzen, im Kreuz und in
beiden Oberschenkeln, dass er die Vorlesung verlassen musste. Beginn der Schwäche

in den Beinen schon im Januar 1907, das erstemal anfallsweise mit heftigen Schmer
zen für zwei Stunden nach einer heftigen Gemütserregung und körperlichen An

strengung (Prügelei mit dem Bruder): fortschreitende Lähmung erst seit 5 bis

i>Wochen; das rechte Bein sei immer besser gewesen als das linke; seit einer Woche

totale Lähmung. Seit Wochen unwillkürlicher Urinabgang; eine Woche lang vorher

völlige Urinverhaltung. Pollutionen noch vor 3 Wochen.

Aus dem Status: Starkes Schwitzen des Unterkörpers bis zur Leisten
gegend; Oberkörper trocken. — Blase in Nabelhöhe: beim Katheterisieren starke
Erektion; ischuria paradoxa. — Anus völlig schlaff, für zwei Finger ohne Schmerz
bequem durchgängig. Analrcflex fehlt. Stuhlgang erfolgt durch manuelle Aus

räumung. — Beugung, Einwärtsrotation, Adduktion in der Hüfte beiderseits sehr

gering, rechts Spur besser links; minimale Dorsalflexion der vier letzten Zehen

rechts. Alles übrige fehlt. — Unwillkürliche Muskelzuckungen im linken Quadriceps.
19. 5. Dekubitus. Cystitis, Te. 38,6. Heftige Schmerzen.

23. 5. Langsames Ansteigen der Te.
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24. 5. Operation (Prof. Lexer). Schnitt über der Gegend des Kreuz
beines bis zum 2. Lendenwirbel, während der Operation S-förmige Verlängerung

bis zum 12. Brustwirbel. Durchtrennung der Bögen des 3.—5. Lendenwirbels.

Eröffnung der Dura. Cauda erscheint, keine Veränderung, auch nach Ent
fernung des 1. und 2. Lendenwirbels.. Jetzt erscheint der Conus, der leicht ver
dickt erscheint. Es wird daher ein Längsschnitt angelegt, welcher einen mit
klarer Flüssigkeit erfüllten, bei Sondenuntersuchung sich vollkommen abgeschlossen

erweisenden, zystischen (?) Raum eröffnet.
Mit Rücksicht auf das schlechte Befinden wird von einer Fortsetzung der

Operation Abstand genommen.

Naht der Meningen; pulslos; Kampfer, Kochsalzinfusion.

Gegen Abend klonische Krämpfe im rechten Fazialis.

25. 5. 3 Uhr morgens Exitus.

Sektion 25. 5. (Prof. Henke). Aus dem Sektionsbericht:

Allgemeindiagnose: Bronchitis, Cystitis neerotica incipiens, Hydronephrosis

levis beiderseits usw. Sonst kein Befund.

Rückenmarkssektion: Die Bögen der Lendenwirbelsäule sind vollständig ent

fernt. — Nach Lösung der Naht der Dura zeigt sich die Cauda equina; die Häute
sind spiegelglatt; zwischen den Nervenbündeln etwas frisches Blut.

Nach weiterer Spaltung des Durasackes in der hinteren Medianlinie entleert

sich ziemlich reichlich Zerebrospinalflüssigkeit, und es fällt besonders auf, dass die
Venen prall mit Blut gefüllt, erweitert und stark geschlängelt sind.
Oberhalb der Konusspitze findet sich in der Ausdehnung von 6 cm eine spindel

förmige Anschwellung des Rückenmarks, schätzungsweise bis auf das dreifache der

Norm. Ueber dieser Stelle sind die sonst prallgefüllten Venen der Pia platt gedrückt

und blutleer (Fig. 4).

Auf dem Durchschnitt durch diese spindelförmige Verdickung der Konus
findet man, dass das Zentrum des Rückenmarks von einer graurötlichen, ziemlich

derben, stellenweise etwas gallertig-durchscheinend aussehenden Neubildung ein

genommen wird, die hauptsächlich die peripherischen Teile und namentlich die

Umgebung der vorderen Kommissur freilässt. Weiter nach oben werden diese

Einlagerungen spärlicher.

Die Rückenmarkssubstanz fühlt sich weich an.

Der Zentralkanal im Bereich des Tumors ist ziemlich weit.

Zusammenfassung: Ein junger Mann von 22 Jahren, leidet
seit einem Jahre an Schmerzen in den Beinen, die allmählich
zunehmen, sich auch im Rücken einstellen und schliesslich
fortschreitend sich bis zur Unerträglichkeit steigern.
Erst etwa naeh 3

/4 Jahren treten Zeichen von motorischer
Schwäche ein, doch kann Patient noch allein gehen, wenn auch
„patschend". Nach weiteren zwei Monaten ziemlich plötzlich
rasche Zunahme der motorischen Schwäche, links mehr als
rechts; Herabsetzung der Sehnenreflexe. Nach etwa 3 Wochen
schwere Blasen- und Mastdarmstörungen, Ischuria paradoxa;
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er muss katheterisiert werden.
Nach weiteren 14 Tagen fast
völlige schlaffe Lähmung der
Beine; gleichzeitig erhebliches
Nachlassen der Schmerzen,
Fehlen der Sehnenreflexe, zum
Teil der Hautreflexe; Lähmung
der Blase und des Mastdarmes
und Sensibilitätsstörungen von
segmentär-radikulärem Typus.
Der Fall kam in die Beobachtung

der Klinik erst in diesem weit fort
geschrittenen Stadium. Die Diagnose
wurde sehr bald auf Tumor in der

Umgebung des Rückenmarks gestellt.
Der fortschreitende Verlauf, erst

das isolierte, monatelang anhaltende

neuralgische Stadium und dann das

Stadium der Leitungsunterbrechung
durch Zunahme der Kompression, war

sehr charakteristisch.

Differentialdiagnostisch kam etwas

anderes kaum in Betracht. Lues

wurde strikte negiert; es fehlten

sämtliche sonstige Zeichen einer spi
nalen Lues. Gegen eine Karies sprach
das Fehlen jeglicher Deformität oder

Steifigkeit der Wirbelsäule und der

rasche Eintritt und die schnelle Ver

vollkommnung der Paraplegie. Letz

teres konnte an eine Myelitis denken

lassen ; dagegen sprach u. a. das Fehlen

jeglicher Ursache und das lange Mo

nate hindurch isolierte neuralgische

Stadium.

Schwieriger war die Entscheidung,

ob es sich um einen extramedullären

oder intramedullären Tumor handelte.

Natürlich war auch hier der Beginn
mit den heftigen Schmerzen und die lange Isoliertheit derselben für den Gang
der Diagnose bestimmend. Ob die Schmerzen ursprünglich nur ein Wurzel
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gebiet eingenommen haben, liess sich durch die Anamnese allein nicht genau
feststellen, da der Fall wie gesagt, erst sehr spät in die Beobachtung der
Klinik kam und in den früheren Krankengeschichten über Sensibilitäts

prüfungen nichts vermerkt stand. Aus demselben Grunde liess sich nicht er

kennen, ob die zweite Phase des typischen Verlaufes, der Brown- Sequard-
sche Komplex, bestanden hatte. Der Kranke gab zwar an, dass das linke

Bein immer schlechter gewesen sei als das rechte ; doch konnte das allein nicht

sicher verwertet werden. Das dritte Stadium, das der Leitungsunterbrechung
des Markes selber, war hingegen sehr deutlich ausgeprägt, wenn auch vielleicht

etwas ungewöhnlich rasch entstanden. Charakteristisch war auch die An

gabe, dass die Schmerzen mit dem Auftreten der Lähmung nachgelassen

hatten. Dazu kam als wesentlich die lokale Druckschmerzhaftigkeit der

unteren Lendenwirbel.

Da also der Verlauf für die extramedulläre Geschwulst ziemlich typisch
war, da andererseits die gewöhnlichen Symptome des intramedullären Tumors

fehlten, wurde die Diagnose auf extramedullären Tumor mit annähernder

Wahrscheinlichkeit gestellt.

Für die Segmentdiagnose bestand die Schwierigkeit, zu entscheiden, ob
es sich um eine Kompression der Cauda oder des Conus handelte. Ich will
auf diese schwierige Differentialdiagnose nachher noch einmal in der Epikrise

zurückkommen. Die Dauer und Intensität der Schmerzen, die Doppel

seitigkeit derselben, vor allem die lokalisierte Druckschmerzhaftigkeit des

unteren Teils der Lendenwirbelsäule sprachen für die Cauda; allerdings liess

das Fehlen der Kniephänomene usw. eine erhebliche Ausdehnung des Tumors

nach oben erwarten, so dass er bereits in die Höhe des Conus reichen musste.

Iis wurde also die Operation empfohlen und nach einer gewissen Be

obachtung in der chirurgischen Klinik durch Prof. Lexer ausgeführt.
Wie der Operationsbericht lehrt, bestätigte die Autopsie die

Diagnose nicht, und die volle Aufklärung brachte erst die
Sektion:
Es bestand weder ein Cauda-, noch ein extramedullärer Tumor, sondern

ein intramedullärer Tumor des Lumbo-Sacralmarks.

Bei der mikroskopischen Betrachtung stellt sich dieser Tumor als ein

Angiom dar1).
Es nimmt das ganze Sakralmark und die untere Hälfte des Lumbai

marks ein; auf Schnitten durch das obere Lumbaimark sieht man keine

deutlichen Tumorbilder mehr, sondern nur noch die Vermehrung und Hyper

trophie der intra- und extramedullären Gefässe. Die grösste Ausdehnung

1) Die eingehende Beschreibung und Erörterung des histologischen Befundes

soll später in einer besonderen Arbeit erfolgen.
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geht etwa durch das obere Sekralmark. Auf dem Querschnitt (Fig. 5) nimmt
der Tumor hauptsächlich die zentralen grauen Teile ein, hauptsächlich die

dorsalen Partien, und zwar besonders die Gegend der Hinterstränge und der

Hmterhörner, und zieht sich auf der einen Seite bis weit nach vorn in das

Vorderhorn, ohne aber dieses völlig zu zerstören. Dort zeigt der Tumor in

einem Stützgewebe von wechselndem Kernreichtum grosse weite Hohlräume,

darunter einen von kavernomatösem Bau (Fig. 6) ; auch in dem Teil des

Fig. 5.

Tumors, der das Gebiet der Hinterstränge einnimmt, in der Gegend des

hinteren Medianspaltes zeigt sich ein solcher Querschnitt eines übermässig

erweiterten Gefässes, das schon mit blossem Auge deutlich erkennbar ist und

etwa 1V2 mm im Durchmesser misst; auf seinen Verlauf komme ich später

noch zurück, da er für die Auffassung von dem Ausgangspunkt des Tumors

von grosser Wichtigkeit ist. Die Wand dieser erweiterten Gefässhohlräume

scheint hyalin entartet. Das Hinterhorn der anderen Seite und die umgeben

den Partien der Seitenstränge sind von einer grossen Blutung m den Tumor

völlig zerstört, nur in tieferen Querschnitten sieht man hier die nicht zerstörte

Tumormasse deutlich. Besonders wichtig ist, dass die Wurzeleintrittszonen
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beiderseits und die hinteren Wurzeln von Tumormassen und von neugebilde

ten und stark verdickten Gefässen durchsetzt sind, die sich deutlich in die

hinteren Wurzeln hineinstrecken.

Dies ist nämlich der zweite Befund, den die mikroskopische Unter

suchung ergibt, dass eine Vermehrung und eine ganz ungewöhnliche Hyper

trophie der Gefässe mit Verdickung der Wand und Verengerung des Lumens

besteht.

Hierbei muss ich auf einen Befund zurückkommen, der bereits in dem

Fig. 6.

makroskopischen Sektionsbefund erwähnt ist, nämlich die auffallende

Füllung und Schlängelung der Venen der Pia. Die genauere Betrachtung
ergibt, dass es sich um eine erhebliche Vermehrung, Erweiterung und Schlän

gelung der Venen des Rückenmarks, besonders der hinteren, handelt. Die

Zeichnung (Fig. 4) lässt diese vielverzweigte Schlängelung und Vermehrung

der Venen deutlich erkennen. Diese „Varizen" nehmen nicht nur die Gegend

der Cauda und des Lumbosaeralmarks ein, sondern sie erstrecken sich weit

hinauf bis in den Bereich des oberen Dorsalmarks. In der Ausdehnung des

Tumors sind sie, wie ebenfalls ans der Zeichnung ersichtlich ist, durch diesen

platt gedrückt und blutleer.
Es ist das ein ausserordentlich seltener Befund. Ich finde in der Lite-

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 14
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ratur nur 4 ähnliche Fälle; es sind die Fälle von Gaupp, Lindemann,
Krause und Nonne.
Bei Gaupp fanden sieh die venösen Gefässe der Pia in der Gegend der

Lumbalanschwellung stark ausgedehnt; sie bildeten zum Teil sogar sack

artige Varizen, die das Rückenmark ganz erheblich komprimierten. Auch

der knöcherne Wirbelkanal war erweitert. Im unteren Brustmark war die

Pia ebenfalls noch verdickt, weiss und weniger durchsichtig; die Gefässe

waren erweitert und geschlängelt. In den höheren Teilen kaum erhebliche

Veränderung. Das Rückenmark war durch die grossen Hohlräume sichel

förmig beiseite gedrängt (Zeichnung auch abgedruckt in Ziegler's Lehrbuch
der spez. Path. Anatomie, II. Bd. S. 338).
In dem Falle von Lindemann war die Veränderung der Spinalvenen

ebenfalls besonders an der Rückseite ausgesprochen; sie begann hier etwa

7 cm abwärts von der Halsanschwellung. In immer stärker werdenden

Windungen zog die zartwandige Vena spinalis posterior genau in der Mittel

linie abwärts bis etwa zur Höhe des zweiten Lumbaisegments, wo derart

grosse und geschlängelte Gefässknäuel sich gebildet hatten, dass von dieser

Stelle abwärts auf 5 bis 6 cm das ganze Rückenmark flachgedrückt war.

An der Vorderseite zeigte sich ein ganz gleiches Bild, aber in erheblich ge

ringerer Ausdehnung und Schlängelung. — Mikroskopisch fand sich eine

erhebliche Verdickung der Wand der erweiterten Piavenen, und vor allem

ein Uebergreifen der Vermehrung und Schlängelung auch auf die Gefässe

des Markes selber, besonders der grauen Substanz; Verdickung fand sich hier

nicht. — Die Zeichnung der Rückenmarksfigur zeigte keine gröberen Ver

schiebungen. — Eine nachträgliche Untersuchung der Leiche auf Varizen-

bildung an anderer Stelle ergab ein negatives Resultat. Lindemann gibt
zwei sehr illustrierende Photographien.

Krause hatte in seinem Falle, den er Angioma venosum racemosnm
nennt, die Laminektomie (9—12 Br. W) gemacht; er fand sehr weite, aber

verhältnismässig dünnwandige dunkelviolette Gefässe ohne Pulsation, die

zumeist in Schlangenwindungen verliefen. Die stärkeren Stämme und meh

rere Konvolute senkten sich unmittelbar in die Marksubstanz ein. Deswegen

musste sich Krause mit zahlreichen Unterbindungen und Umstechungen
begnügen. Patient starb nach 3 Monaten. Die Sektion ergab, dass die Gefäss-

veränderung mit Schwielenbildung und sulziger Infiltration der Arachnoidea

sich noch etwa 10 cm nach aufwärts erstreckte. Auf den verschiedensten

Querschnitten oberhalb der Operationsstelle zeigte sich das Rückenmark

sehr klein und verdrängt. Im Operationsgebiet selbst wies das Rückenmark

nur Reste von Rückenmarkssubstanz und graurötliches Gewebe mit vielen

Gefässen auf. Geschwulstgewebe fand sich nirgends.
Der Fall von Nonne gleicht sehr dem von Lindemann. Das Rücken
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mark zeigte vom oberen Dorsalmark bis ans Lendenmark hinunter eine

mächtige Entwicklung von varikös geschlängelten Venen an seiner Ober

fläche, hinten mehr als vorn. Auf Durchschnitten zeigte sich fleckenweise
Verfärbung im Mark. Mikroskopisch fanden sich konfluierte und kon

fluierende Herde, mit Wucherung der Glia ohne entzündliche Veränderungen.

Vor allem fand sich auf dem Durchschnitt eine enorme Vermehrung und

starke Erweiterung der venösen Gefässe, besonders in der grauen Substanz.

Auch an den Gefässen keine Zeichen von Entzündung. — Sonst nirgends im

Körper Varizenbildung.
Das Gemeinsame aller dieser Beobachtungen, das auch unser Fall, aber

nicht in so ausgesprochenem Masse, zeigt, ist die varizenähnliche Erweiterung,

Vermehrung und Schlängelung der Piavenen. In allen Fällen ist merk

würdigerweise, was auch Nonne hervorhebt, die Ausdehnung die gleiche:
die Gefässveränderung erstreckt sich vom oberen Dorsalmark bis zum

untersten Rückenmarksrande und zeigte am Lumbosakralmark seine stärkste

Eintwicklung. Eine Verdickung der Gefässe wie in unserem Falle erwähnen

Lindemann und Nonne, die ebenfalls über Vermehrung und Erweiterung
auch der Gefässe im Mark selber, allerdings hier ohne Verdickung, berichten.

Die Angabe Krause's, dass die stärkeren Stämme und mehrere Konvolute
sich unmittelbar in die Marksubstanz einsenkten, gibt eine schöne Parallele

zu unserem Falle.

Kompression des Rückenmarks zeigten in sehr hohem Masse die Fälle

von Krause und von Gaupp, weniger der Fall von Lindemann.
Auf die klinischen Folgen dieser merkwürdigen Zustände komme ich

gleich zu sprechen.
In keinem dieser Fälle war eine Geschwulstbildung im Rückenmark

vorhanden; Krause erwähnt das Fehlen von Geschwulstgewebe ausdrück
lich. Dadurch unterscheidet sich unser Fall von diesen vier Beobachtungen
und bekommt dadurch seine merkwürdige und isolierte Ausnahmestellung.

Lindemann nimmt an, dass die angiomatöse Erkrankung der Pia
venen auf die Gefässe des Rückenmarks fortgeschritten war. Doch glaube

ich, dass nach seiner Beschreibung nicht von einer Geschwulstbildung, also

einem Angiom, sondern höchstens von einer Hypertrophie der Gefässe (Borst)
gesprochen werden kann.

Ueberhaupt sind auch Angiorne ein sehr seltener Befund am Rücken

mark. Gaupp (l
.

c.) hat ein Angiom der Cauda beschrieben, das merk

würdigerweise neben einem Neurofibrom der Cauda (etwas höher) und einem

zentralen Gliom bestand. Dann ist der Fall von Glaser zu nennen, der ein
intramedulläres Angiosarkom betrifft, das durch das ganze Rückenmark sich

erstreckt. Auch klinisch ist der Fall recht interessant und wegen der heftigen
Schmerzen in Leib und Oberschenkeln dem unseren sehr nahe.

II*
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Berenbruch beschreibt einen Fall von multiplen Angiolipomen des
Körpers und einem grossen Angiolipom des Rückens; bei der Sektion wurde

auch ein 8 cm langes Angiom der Medulla gefunden, das zipfelförmig durch

die Foramina intervertebralia mit dem Angiolipom des Rückens verbunden

war. Das kirschengrosse kavernöse Angiom des Halsmarkes im Falle Lorenz
war eine Metastase aus einer Geschwulst des Ovariums. Romahn beschreibt
ein Hämangioma simplex intramedullare des Dorsalmarkes von 9 cm Länge:

Hadlich ein erbsengrosses Kavernom, das im Lendenmark sass, von der
Austrittsstelle der hinteren Wurzeln ausging und durch die
Hinterhörner zum Vorderhorn reichte. Also ein dem unserigen in
vielem ähnlicher Fall. Er hatte keine klinischen Erscheinungen geboten.
E. Flatau gibt 2 schöne Abbildungen (Nr. 193 und 203) eines Neurofibro-
angioma cavernoso-venosum, das am ehesten dem Falle Gaupp gleicht.
Ganz jüngst machte Schnitze die hochinteressante Mitteilung von einem

erfolgreich operierten intramedullären Tumor; dieser war ein kleines Angiom,

das Y2 bis 1 mm unter der Oberfläche sass und sich herausheben liess.

Es handelt sich also mit dem unserigen im ganzen um 9 Fälle.

Es erhebt sich nun die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen dem

Angiom und den Varizen besteht. Diese Frage ist zu bejahen. Vorbehaltlich

der späteren Beschreibung zeigt sich auf Querschnitten des tieferen Sakral

marks ganz deutlich, wie von der Pia aus die Geschwulstbildung in das Mark

eindringt. Besonders schön lässt sich das an dem oben erwähnten grossen

Lumen am hinteren Medianspalt verfolgen, das auf den tieferen Schnitt noch

deutlich in der Pia neben und im Zusammenhang mit anderen hypertrophi

schen Gefässen und dann auf den nächsthöheren Schnitten immer tiefer

intramedullär liegt, immer näher in die Hauptmasse des intramedullären

Tumors gerückt ist.

Wir können uns danach nunmehr ein klares Bild von dem Ausgang und
der Wachstumsrichtung der Neubildung machen. Der Tumor ist ausge

gangen von den Gefässen der Pia, die eine wahrscheinlich angeborene Miss

bildung zeigen.

Durch die Wurzeleintrittszonen und durch den hinteren Medianspalt

ist der Tumor in das Mark hineingewuchert, vielleicht ursprünglich nur ver

drängend; denn man sieht deutlich, wie die Hinterhörner und die hinteren

Wurzeln auseinander und ventrahvärts gedrängt sind. Nachdem die Ge

schwulst dann die starken Hindernisse der weissen Substanz überwunden

hatte und in die widerstandslosere graue Substanz eingedrungen war, nahm

sein Wachstum nach oben rasch zu.

Diese pathologisch-anatomische Feststellung lässt auch epikritisch eine

Erklärung des klinischen Verlaufs und der Fehldiagnose zu. Es handelt sich

in erster Reihe um die Antwort, warum in diesem Falle der intramedulläre
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Tumor das Bild und die Diagnose eines extramedullären hervorrufen konnte,

wobei ich mir bewusst bin, dass im allgemeinen diese Differentialdiagnose oft

sehr schwierig und irrig sein kann.

In den Fällen von Lindemann, Krause, Gaupp, Nonne haben
allein die enorme Varizenbildung durch ihre raumbeengenden Dimensionen

das Bild der Rückenmarkskompression hervorgerufen. Allerdings führt
Nonne in seinem Falle die klinischen Erscheinungen auf die chronische

Myelitis (?) zurück, deren Zusammenhang mit der Varizenbildung er aber

für sehr wahrscheinlich hält. In keinem der Fälle bestand eine extra- oder

gar intramedulläre Geschwulstbildung. Im übrigen war das klinische Bild

der 4 Fälle sehr verschieden. Nonne und Krause beschrieben das Bild der

spastischen Spinalparaplegie mit Störung der Sensibilität; Gaupp und
Lindemann das der schlaffen Lähmung mit Fehlen der Sehnenreflexe.
Beginn mit Schmerzen war nur bei Gaupp vorhanden, bei Lindemann

Beginn mit Schwäche, bei Nonne mit Urinbeschwerden, Schwäche und
Parästhesien. Lokalisierte Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule ist allein von

Gaupp erwähnt.
Trotz dieser Verschiedenartigkeit glich das Bild doch so sehr dem eines

intravertebralen Tumors, dass Nonne, Krause und Lindemann die
Laminektomie für indiziert hielten. Wie sehr das berechtigt war, beweist ja

auch die starke Kompression des Markes in den Fällen von Gaupp und von
Krause.
Dass in unserer Beobachtung die Erscheinungen der extramedullären

Neubildung, in erster Reihe des langen, isolierten neuralgischen Stadiums,

durch die Varizenbildung allein oder ursprünglich hervorgerufen seien,

möchte ich nicht annehmen. Nach dem Vorbilde der anderen Fälle und nach

der langsamen Entwicklung von über einem Jahre wäre es ja immerhin mög

lich, dass diese Gefässknäuel auf die hinteren Wurzeln gedrückt haben.

Aber mir scheint erstens dagegen zu sprechen, dass bei uns die Varizenbildung

überhaupt nicht so kompakt und massig war wie in den anderen Fällen ; und

zweitens haben wir ja zur Erklärung den intramedullären Tumor. Es ist

bekannt, dass auch intramedulläre Geschwülste mit heftigen Schmerzen

einhergehen können; z. B. finde ich in dem oben zitierten Falle Glaser's
von Gliosarkom der ganzen grauen Substanz, die heftigsten Schmerzen an

gegeben. Es ist auch bekannt, dass die Schmerzen usw., die allerdings nicht

scharf segmentär begrenzte, sondern unbestimmte Gebiete betreffen, durch

den Druck der Neubildung auf die Leitungsbahnen im Mark erklärt werden.

Gerade dieses ist aber für unseren Tumor sehr deutlich nachgewiesen, der be

sonders die Hinterhörner und Hinterstränge befallen und bedrückt hat.

Noch grössere Bedeutung für die Erklärung der Schmerzen möchte ich eben

der Tatsache beimessen, dass das Neoplasma besonders auch die Wurzel
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eintrittszonen als Geleise benutzt hat und hier einen erheblichen Druck auf

die hinteren Wurzelfasern direkt ausüben konnte.

Daraus möchte ich auch zum grossen Teil die topische Fehldiagnose

erklären. Der Tumor ist an den Wurzeln des Lumbo-Sakralmarks dicht an

ihrem Eintritt ins Mark von der Pia ausgegangen und hat lange Zeit so die

Erscheinungen einer reinen Wurzelaffektion, einer Caudaaffektion, hervor

rufen können. Immerhin muss nachträglich epikritisch gesagt werden, dass

vielleicht manches mehr für eine Affektion des Konus bzw. Lumbosakral-

marks sprach, nach Bruns besonders das rasche Einsetzen der Paraplegie,
die Symmetrie der Lähmungen und Anästhesie, die Partialität der Ear usw.
Vor allem scheint mir nachträglich gegen Cauda zu sprechen, dass doch, wenn

man sich von dem neuralgischen Stadium emanzipiert, oder es auch für

intramedulläre Geschwulste anerkennt, viel mehr für einen intramedullären

als für einen extramedullären Tumor spricht.

In erster Reihe steht da das rasche Einsetzen und Zunehmen der schlaffen

ziemlich symmetrischen Lähmung und das rasche Hinaufsteigen der Sym

ptome nach oben. Die Patellarreflexe fehlten, die Lähmung hatte das Gebiet

der oberen Lumbaisegmente beteiligt. Ja sogar Zeichen für eine Mitbeteiligung
des unteren Dorsalmarks, das Fehlen des unteren Bauchdeckenreflexes,

hielten sich konstant. Dabei trotz dieser Höhe Fehlen aller Halbseiten- oder

spastischen Symptome; kein Babinski, kein Oppenheim. Dieses und manches

andere scheint mir nachträglich für die Diagnose des intramedullären Tumors

zu überwiegen, zeigt aber wieder, wie schwierig diese Unterscheidung ist.

Von Einzelheiten des Falles möchte ich zunächst nur kurz erwähnen,

dass es sich bei dem im Operationsbericht erwähnten zystischen Raum nur

um eine erhebliche Liquorstauung unterhalb des Tumors gehandelt hat.

Im Anschluss an Schultze möchte ich noch auf die Beobachtung hin
weisen, dass Patient in der späteren letzten Zeit seines Leidens Erleichterung
von seinen unerträglichen Schmerzen beim Liegen auf dem Bauch hatte.

Schultze sah bei einem extramedullären Tumor etwas paralleles, dass näm
lich Bauchlage eine plötzliche Verschlimmerung der Kompressionserschei-

nungen herbeiführte. Er erklärte das plausibel so, dass in dieser Lage der
Tumor gemäss seiner Schwere quasi auf das Mark fiel. In unserem Falle

wäre die ähnliche Erklärung möglich, der Druck des auf das Dreifache ver

dickten Markes auf die hinteren Wurzeln, der, wie die an dieser Stelle platt

gedrückten hinteren Venengeflechte beweisen, sehr stark sein musste, konnte

sich erheblich verringern, wenn das Mark bei Bauchlage nach vorn fiel.

Schultze hebt hervor, dass dieses Symptom weitere Prüfung auch bezüg
lich der Differentialdiagnose zwischen extra- und intramedullär verdient.

Zum Schlusse möchte ich Lindemann zustimmen, dass die Seltenheit
dieses varikösen Zustandes es kaum erlaubt, differentialdiagnostisch bei
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Kompressionszuständen der Medulla eine solche Pathogenese in den Kreis

der Erwägungen zu ziehen ; auch praktisch scheint eine aktive — operative —

Therapie nicht in Frage zu kommen, da zumeist an der Gefässerkrankung

und deren Folgen auch die .Marksubstanz selber beteiligt ist.
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XI.
Aus dem Reservelazarett Bromberg.

Beitrag
zur Pathologie der epidemischen Genickstarre.

Von

Dr. med. Felix Stern,
Privatdozent in Kiel, Assistenzarzt der Kieler Nervenklinik seit 1910, zurzeit

ord. Arzt der Nervenabteilung am Res.-Laz. Bromberg II.

(Hierzu Tafeln III und IV und 1 Kurve im Text.)

Die literarische und wissenschaftliche Tätigkeit des Neurologen ist in

den letzten Jahren unter dem Banne der grossen kriegerischen Ereignisse

grossenteils durch die in therapeutischer wie sozialer Hinsicht gleich be

deutungsvollen Diskussionen über die Neurosen und durch die Unter

suchungen über die Verletzungen des Nervensystems absorbiert worden, Ueber

diesen Hauptgebieten darf aber nicht vergessen werden, dass es auch noch

andere Affektionen des Nervensystems gibt, denen ein grosses aktuelles

Interesse zukommt. Unter den Infektionskrankheiten, deren Verhütung
und Bekämpfung dauernde Beachtung erfordern, ist es namentlich die epide
mische Genickstarre, in deren Behandlung auch der Neurologe wichtige Mit
arbeit zu leisten vermag. Dass diese gefährliche Krankheit, wenn auch nicht

in so schweren und ausgedehnten Seuchen wie bei Kindern, auch unter

Soldaten nicht selten ist, beweist die grosse Zahl der Veröffentlichungen der

letzten Jahre, die sich meist mit Erkrankungen an Kriegsteilnehmern be

fassen. Meist werden epidemiologische und namentlich therapeutische

Fragen erörtert, welche letzteren eine mächtige Anregung und Förderung

erfahren haben, seitdem etwa gleichzeitig im Jahre 1906 Jochmann1) und
Kolle-Wassermann ihre ersten Mitteilungen über ein spezifisches Meningo-
kokken-Serum veröffentlicht haben. Der günstige Einfluss des Immun-

serums konnte schon in der grossen oberschlesischen Epidemie erwiesen

werden, nachdem man nach Jochmann's Vorschlag zur endolumbalen

1) Jochmann, Lehrbuch der Infektionskrankheiten. Berlin 1914.
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Anwendung und zur Verwendung hoher und wiederholter Dosen über

gegangen war.

Freilieh wird man bei den statistischen Uebersichten über die spezi
fische Wirksamkeit eines Heilmittels bei einer epidemischen Krankheit nicht

vergessen dürfen, dass die bei den verschiedensten Infektionskrankheiten

bekannte Verschiedenartigkeit des genius-epidemicus, die verschieden starke

Virulenz und die Differenzen der Mortalität, bei der epidemischen Genick

starre in ganz besonderem Masse hervortritt. Die Mortalität dieser Krank
heit zeigte schon vor der Einführung des Serums Schwankungen von 20 bis

75 pCt.1) und erreichte bisweilen sogar 85 pCt. Hiernach wird man die thera

peutischen Erfolge des Serums, bei dessen Anwendung die Mortalität auf

etwa 20pCt. sinken soll (nach Jochmann), vielleicht noch etwas skeptisch
betrachten müssen. Immerhin wird man zugeben müssen, dass durch sehr

grosse statistische Untersuchungen ein günstiger Einfluss des Immunserums

als erwiesen gelten kann, wie man namentlich aus den Beobachtungen bei

gleichen Epidemien schliessen kann. Schon Jochmann berichtet, dass bei
der oberschlesischen Epidemie die Mortalität von 70—80 pCt. auf 25—30 pCt.

bei Serumtherapie sank. Flexner2) teilt mit, dass bei einer gleichen Epidemie
von den nicht Behandelten 85 pCt., von den Behandelten nur 30,1 pCt.

starben.

Trotz dieser Fortschritte stösst man auch bei sachgemässer Anwendung

im Einzelfalle oft auf recht bedauerliche Misserfolge, und es wird umgekehrt

oft zu wenig berücksichtigt, dass auch bei günstig verlaufenden Fällen die

Wirkung des Serums eine recht zweifelhafte bleiben kann.

Die noch ungenügende Zuverlässigkeit der Serumtherapie hat in der

neuesten Zeit viele Autoren veranlasst, neue Heilmethoden zu ersinnen, von

denen ein besonderes Interesse die direkte Einbringung des Serums epizerebral

oder in die Hirnventrikel selbst beansprucht.

Otfried Müller3) berichtet über einen Fall, den er auf diese Weise
Künstig beeinflusst hat. Die intracamerale Injektion wird weiter von Lew-

kowitz4) empfohlen. Bamberger5) empfiehlt intravenöse Milchsäureinjek-

1) Siehe R. Finkelnburg, Handbuch der Neurologie von Lewandowsky:

Spezielle Neurologie. Bd. I. Berlin 1911.

2) Flexner, Simon, The results of the serum treatment in thirteen hundred
cases of epidemic meningitis. Journ. of. experimental med. XVII. 1913. Nr. 5.
Ref. Neur. Ztrbl. 1914.

3) Otfried Müller, Münchener med. Wochenschr. 1915. Nr. 29.

4) Lewkowitz, Ueber die Behandlung der epidemischen Genickstarre mit

epizerebralen und intrakameralen Serum-Injektionen. Wiener klin. Wochenschr.

1916. Nr. 7 u. 8.

5) Bamberger, Münchener med. Wochenschr. 1916. Nr. 42.
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tionen aus dem freilieh nicht recht stichhaltigen Grunde, dass nur wenige

Aerzte imstande sein dürften, endolumbale Serumeinspritzungen zu machen.

Die Verwandtschaft des Meningokokkus mit dem Gonokokkus hat G. Wolf fl)

veranlasst, Protargol direkt endolumbal anzuwenden, während Wirgier2)
mit intravenösen Einspritzungen des neuen Silberkolloids „Dispargen" auch

günstige Erfolge in zwei Fällen epidemischer Genickstarre erzielt hat.

Grössere Erwartungen kann man an die von U. Friedemann3) in

augurierte endolumbale Anwendung des Optochins knüpfen, womit Friede
mann in 8 Fällen 7mal Heilung erzielt hat. Endlich wendet Riedel4) allein

grosse und häufige druckentlastende Punktionen an und sieht in der Druck

entlastung den wichtigsten Heilfaktor in der Behandlung der Meningitis.

An dieser Auffassung kann allein das eine anerkannt werden, dass bei jeder

Meningitis Druckentlastungen von förderlichem Einfluss sein können. Fälle

dieser Art sind wiederholt beschrieben worden, und ich kann, um ein charak
teristisches Beispiel anzuführen, auf den von Siemerling5) beschriebenen
Fall hinweisen, in welchem die Punktionen einen merklichen Einfluss auf

die Heilung ausübten. Ebenso ist uns aus eigener Erfahrung der wenigstens

temporär günstige Einfluss grosser Lumbalpunktionen bei tuberkulösen

Hirnhautentzündungen bekannt, wenn auch bekanntlich der schliessliche

letale Ausgang nur selten verhindert werden kann. Zu der ausschliesslichen

Anwendung der Entlastungspunktionen werden wir uns darum bei der epi
demischen Genickstarre nicht entschliessen wollen, wo uns spezifische Mittel

zur Verfügung stehen. Ein eigener Fall (Fall 2 der mitgeteilten Fälle) zeigt
auch, dass die druckentlastenden Punktionen allein völlig wirkungslos sein

können.

Die wenigen eigenen Fälle epidemischer Genickstarre, die ich während

meiner Tätigkeit am Beservelazarett Bromberg beobachten konnte, und die

neben der Allgemeinbehandlung der Serumtherapie in typischer Weise unter

zogen wurden (häufige endolumbale Injektionen mit möglichster Beckenloch-

lagerung nach vorheriger überschüssiger IJquorentleerung zwecks Druckent-

1
) Wolff, Der Versuch einer neuen Meningitisbehandlung mit Silberpräpa

raten. Deutsche med. Wochenschr. l'JIö.

2
) Wirgier, Ein neues Silberkolloid Dispargen. Münchener med. Wochenschr.

1915. Nr. 25.

3
) Friedemann, IL, Ueber Behandlung der Meningitis epidemica mit intra

lumbalen Optochin-Injektionen. Berliner klin. Wochenschr. 1916. Nr. 16. In

jektion von 20 cem einer 2 prom.-Lösung von Optoehin. hydrochlor.

4
) Riedel, Franz, Zur Behandlung der Meningitis epidemica. Münchener
med. Wochenschr. 1916. S. 1751.

5
) E. Siemerling, Meningitis nach follikulärer Angina. Deutsche med.
Wochenschr. 1!)1Ü. Nr. 47.
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lastung), nahmen einen ziemlich unbefriedigenden Verlauf. Es handelt sich

um drei sporadische Fälle1), von denen zwei zum Exitus kamen und nur

einer in Defektheilung überging. Und auch in diesem Falle blieb der Wert

der Serumbehandlung problematisch, wie der Krankheitsverlauf zeigt2).

Der 21jährige Kranke J. 0., der am 20. 3. 1916 an heftigen Kopfschmerzen
erkrankt war, war hei der Aufnahme am 21. 3. abends bei vollig klarem Bewusst-

sein, hatte heftigste Kopfschmerzen, keine Nackensteifigkeit, keinen Opisthotonus,

keine Reflexstörungen usw., nur Kernig war beiderseits + + . Temperatur 39*.
Die im Aetherrausch ausgeführte Lumbalpunktion ergab geringe Trübung, Druck

erhöhung, starke Leukozytose und bakteriologisch Meningokokken (Dr. Levy).
Am 23. 3. war die Temperatur bereits auf 37,4° gesunken, der Liquor war noch ganz
schwach getrübt. Erste Injektion von 30 rem von Meningokokkenserum endolumbal.

Rachenabstrich bakteriologisch negativ, ebenso Nasenschleim. Abends trat leichter

Opisthotonus auf. Die nächsten Seruminjektionen fanden statt am 24., 25., 27.,

29. und 31. 3. Trotz der Injektionen wurden tempoärre Verschlimmerungen des

Allgemeinbefindens und Fieber (am 27. 3. 38,9°) nicht verhütet. Bewußtseins

trübungen fehlten. Am 29. 3. wurde zum ersten Male das Fehlen der Patellar- und

Achillesreflexe konstatiert, die Papille zeigte leichte Atrophie (Dr. Hildesheimer);
absolute Pupillenträgheit. Parese der Beine, namentlich des rechten. Stärkere

Abmagerung trat nicht ein, auch keine Störungen der Sinnesorgane. Nach Ab

klingen des Fiebers schnelle Erholung des Allgemeinzustandes, doch zeigte eine

Nachuntersuchung am 18. 8. noch unbeholfenen Gang, Parese des rechten Beines,

Anisocorie. reflektorische (!) Pupillenträgheit, Fehlen der Patellar- und Achilles
reflexe.

. Auch in diesem anscheinend leichten Falle hatte die Serumbehandlung

einen Fortschritt des Krankheitsprozesses, wie er in dem Schwinden der

Sehnenreflexe der U. E. (Wurzelsymptome), den Lähmungserseheinungen

der U. E., den Störungen der Pupillenreaktion zum Ausdruck kam, nicht
verhindern können. Ein unmittelbarer Einfluss der Injektionen durch

plötzliche Beeinflussung der Temperaturen, des Allgemeinbefindens, der

pathologischen Beschaffenheit des Liquors liess sich nicht konstatieren.

Wer vermöchte da zu entscheiden, ob nicht in diesem an sich gutartigeren

Fall auch ohne Serumtherapie eine Spontanheilung eingetreten wäre? In

einem weiteren Fall war zwar eine unmittelbare Beeinflussung nach den

1 ) Nur Fall 1 der näher beschriebenen Fälle stand im epidemiologischen Zu

sammenhang mit dem geheilten Kranken. Beide gehörten der gleichen Batterie

an und erkrankten etwa gleichzeitig; durch Sammeluntersuchungen konnte von den

Bakteriologen des Lazaretts, Dr. F. Levy, ein gesunder Kokkenträger festgestellt
werden.

2) Es wurde durchweg Merck'sches Serum verwandt, wie es nach den An

gaben Jochmann's hergestellt wird.
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Punktionen und Injektionen nicht zu verkennen (s
.

u.) aber die schliessliche

Progredienz und der letale Ausgang liessen sich doch nicht verhindern.

Bei diesen Misserfolgen, die nicht gut auf die Minderwertigkeit des be

nutzten Serums zurückgeführt werden konnten, ergab sich für mich die

Frage, ob man etwa aus den pathologischen Besonderheiten des Krankheits

prozesses eine Erklärung für die doch nicht wegzuleugnende Unbeständigkeit
der Serumwirkung gewinnen könnte. Die Wirksamkeit des Meningokokken-
serums ist im wesentlichen eine bakterizide und bakteriotrope1), aber nicht

antitoxische; lösliche Toxine wie bei Tetanus und Diphtherie scheinen auch

vom Meningokokkus nicht gebildet zu werden, vielmehr scheint die patho-

gene Wirkung mit Endotoxinen der Leibessubstanz des Erregers zusammen

zuhängen. Notwendige Vorbedingung für die günstige Wirkung des Immun-

serums wäre also die Fähigkeit, schnell und unbehindert an den Erreger selbst

heranzukommen; es muss festgestellt werden, wie weit anatomische Bar

rieren den Zutritt des Serums versperren können. Anatomische Unter

suchungen scheinen mir auch darum erwünscht zu sein, weil die bisherigen

Untersuchungen noch manche Lücke offen liessen. Neben den altbekannten

meist schon makroskopisch erkennbaren Befunden eitriger Entzündung der

weichen Häute, der „Eiterhaube" an der Konvexität, der Mitbeteiligung der

Hirnrückenmarksubstanz durch Auftreten kleiner Blutungen und herd

förmiger Abszedierungen, sowie den interstitiellen Wurzelneuritiden sind

Randdegenerationen im Rückenmark, sekundäre Hinterstrangdegenerationen,

Entartung der Ganglienzellen, Einschmelzungen des Ventrikelependyms2)

bekannt. Die bemerkenswerten Untersuchungen, die Westenhoeffer3)
während der grossen oberschlesischen Epidemie des Jahres 1905 anstellte,

befassen sich vorzugsweise mit der Verbreitung des entzündlichen Prozesses

im perizerebralen Lymphraum und im übrigen Körper; sie stützen sich auf

"29 Sektionen. Als wesentlichstes Ergebnis fand sich häufiger Beginn in der

Gegend des Chiasmas, Häufigkeit der perihypophysealen Eiterung und die

regelmässige Erkrankung des oberen Rachenraumes als wahrscheinlicher

Ausgangspunkt der Infektion. In späterer Zeit hat eingehende histologische

Untersuchungen, auf die weiter unten noch wiederholt zurückgegriffen wird,

C. Löwenstein4) angestellt, der 14 akut und mehr chronisch verlaufende

1
) Kolle und Hetsch, Die experimentelle Bakteriologie und die Infektions

krankheiten. 3
.

Aufl. Berlin und Wien 1911.

2
) F. Schultze, Die Krankheiten der Hirnhäute. Nothnagels Handb. IX.

3
) Westenhoeffer, l'atholog. anatomische Ergebnisse der oberschlesischen

Genickstarreepideniie von 1905. Klin. Jahrb. Bd. 15. S
.

657.

4
) I'. Löwenstein, Ueber die Veränderungen des Gehirns und Rücken
marks bei der Meningitis cerebrospinalis epidemica. Ziegler's Beiträge zur Pathol.

Anat. 1910. Bd. 47. S
.

282.
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Fälle untersuchte. Als wichtigstes Ergebnis der Arbeit kann man zusammen

fassend die Tatsache bezeichnen, dass nach der anfänglichen leptomeningi-
tischen „Eiterung", der Infiltration mit polymorphkernigen Zellen, die auch

Arterien- und Venenwände befällt, sehr bald eine eigentümliche „lymphatische"
Infiltration und Umwandlung der pialen Venenwände eintritt, der auch eine

lymphatische Infiltration der Leptomeningen selbst und der Arterienadven-

titia parallel geht. Der Beginn der Umwandlung der Venenwand wird in die
Media gelegt; nur vereinzelt findet der Autor Plasmazellen (mehr in der

Adventitia der kleinen Arterien), an Zahl überwiegen die kleinen Lympho

zyten, daneben werden zahlreiche grosse protoplasmareiche längliche Zellen,

deren Kern grösser als der der Lymphozyten ist, mit lichtem Gerüst und deut

lichem Nukleolus, und einige Zellen von ganz unregelmässigem Aussehen

gefunden. Die meisten Infiltratzellen stammen nach dem Verfasser aus dem

Adventitial- und Bindegewebszellen, sind also nicht hämatogen. Später
wird auch Endarteriitis, die der Heubner'schen syphilitischen ähnelt, be

obachtet. Auf die weiteren Veränderungen bei stärker chronisch verlaufen
den Fällen, soll hier nicht eingegangen werden, zumal die eigenen Beobach

tungen, die einen mehr subakuten Verlauf nahmen, einen Vergleich nicht

gestatten.

Aehnliche weitgehende Untersuchungen sind, soweit mir unter den ge

gebenen Zeitumständen eine Durchmusterung der Literatur möglich war

an Fällen, die einer typischen Serumbehandlung unterworfen waren nicht,

vorgenommen worden, so dass ich auch darum die folgenden Untersuchungen,

wenn sie sich auch nur auf zwei Fälle erstrecken, veröffentlichen möchte.

Fall 1. F. H., 32 Jahre. Aufgenommen 17. 3. 1916, verstorben B. 4. 1916.
(Krankheitsclauer: 19 Tage.)

(Krankengeschichtsauszug.)

Anamnese: Familienanamnese ohne Relang. Als Kind stets gesund. Am
1. Mobilmachungstage eingezogen, bis 10. 10. 1915 im Feld. Erkrankte an rheu

matischen Beschwerden und nervöser Erschopfung, deshalb aus dem Felde zurück.

Schnelle Erholung von den nervösen Erscheinungen. Auf Urlaub (um Neujahr)
an Influenza erkrankt, erholt sich bald. Seit 5. 1. 1916 tut er Garnisondienst; am

15. 2. Wiedererkrankung an „Grippe". Heissluftbäder. Keine nervösen Erschei

nungen. Erholung. Am 16. 3. nimmt er abends noch an einer Theater
vorstellung teil, beginnt dort über Kopfschmerzen zu klagen, erkrankt nachher
an Schüttelfrost und verstärktem Kopfschmerz, ist die Nacht zum 17. 3. unruhig,
gerät am 17. 3. in bewusstlosen Zustand. Wird am 17. 3. nachmittags ins Lazarett

gebracht.

Stat. praes. Völliges Koma. Zwangsweise Seitenlage auf r. Seite, Beuge-

kontrakturen beider Beine, Spasmen, Abwehrbewegungeii bei Wadendruck, trotz

der starken Bewusstseinstrübung und sonstigen Reaktionslosigkeit. Leichter Wider

stand bei passiven Kopfbewegungen, keine Pupillenstörungen; Lähnumgserschei
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nungen weder an Hirnnerven, noch an Extremitäten nachweisbar. Knph. sehr

schwach, Achillesreflexe + + . Abdominalreflex + + . Zehenreflexe fehlen. Temperatur

mittags 39,!l°, nachmittags 37.5°. Leichte Pulsbeschleunignng. Innere Organe o. B.

Kein Exanthem. Fundus oculi o. B. Urin o. B.

L. P. Anfangsdrnck 1 ♦
>
*
) mm. Liquor gelblich und stark getrübt (eitrig).

Ablassen von 11 ccm. Nonne nach Zentrifugieren stark +. Bodensatz besteht

allein aus massenhaft polvnukleären Leukozyten. Bakteriologischer Befund

(Dr. Levy): In den Leukozyten zahlreiche gramnegative Diplokokken. Reinkultur
von Meningokokken, die bis zur Titergrenze vom agglut. Serum beeinflusst werden.

18. 3
.

Umschlag des Komas in elementar delirantes Stadium mit heftigen

Jaktationen, Renktionslosigkeit, impulsivem Fortdrängen, heftigem Sträuben bei

Lumbalpunktion. Bis zum Eintreffen des telegraphisch bestellten Serums: Inunktion,

Eisblase, flüssige Kost. Temperatur s. Kurve.

III. 3. Geringe Bewusstseinsaufhellung, beginnende, wenn auch noch stark
erschwerte Aufmerksamkeitsfesselung, totale allopsychische Desorientierung, kon-

fabulatorische Ergänzungen der Orientiertheitslücken. zeitweilige verworrene, ab

gerissene Selbstgespräche, elementare Illusionen (?), „rote Punkte überall"; teil

weise inadäquate Antworten, Witzelantworten (Wer bin ich?: „Der Peter Zappel".

Haben Sie Halsschmerzen?: „Solche Gurgel ist was Erbauliches" usw.), spontanes

Versinken. Verstärkte Nackensteifigkeit.
Lumbalpunktion (im Aetherrausch): Eitrig getrübter Liquor. Massenhaft

Leukozyten mit Einsehlusskörpern (bei Pappenheimfärbung rot), ausserdem grosse,

einkernige, nicht lymphoide Rundzellen.

1
. endolumbale Seruminjektion am Mittag. Danach keine Veränderung des

Zustandsbildes.

20. 3
. Dauernde delirante Unruhe, bei starker Bewusstseinstrübung. Puls 12O.

Herpes im Bereich des Trigeminus II. rechts. Verstärkter Opisthotonus. Erneute
Lumbalpunktion nachmittags, Entleerung von über 30 ccm Liquor.

2
.

endolumbale Injektion von Serum 31) ccm.

21.3. Unveränderter Zustand. Schluckbeschwerden. Keine Schlucklähmung.

Kernig lässt etwas nach.

3
. endolumbale Injektion von 30 ccm nach entsprechender Liquorentleerung.

Einige Stunden nach Injektion Temperaturabfall, dann Schüttelfrost und

Temperatursteigerung.

22. 3
. Nachlass der motorischen Unruhe, doch bleibt Zustand delirant. Be

wusstseinstrübung verstärkt. Mussitieren. Zupfen am Taschentuch usw. Starke
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Abwehrbewegungen bei Punktion. Im Blut 166t10 Leukozyten; neben polynukleären

auch unreife, grosse, einkernige Riemente.

Lumbalpunktion; 4. endolumbale Seruminjektion von 30 ccm.

Im Liquor neben Leukozyten vermehrt einkernige Eiemente, spärliche

Meningokokken.

23. 3. Besserung. Bewusstseinsaufhellung. Erkennt Arzt, verkennt aber
die Schwester. Besserung der Nackensteifigkeit. Keine Schwerhörigkeit. Keine

Sehstörung.

Eintrocknen des Herpes auf Wange, neue Herpesbläschen am linken Mund

winkel und Nasenloch.

Erneute endolumbale Injektion von 20 ccm Serum. 5. Injektion.

24. 3. Weitere Bewusstseinsaufhellung. Erkennt Arzt. Geordneter Bericht

über früheren Gesundheitszustand.

Lumbalpunktat noch trüb, aber durchscheinender als anfangs.

Entleerung von 40 ccm Liquor.

6. Sernminjektion von 30 ccm (nachmittags).

Am Nachmittag kurzer Schüttelfrost, abends günstiges Befinden.

25. 3. Zustand weiter gut. Erkundigt sich beim Arzt nach dem Zweck der
einzelnen Untersuchungs- und therapeutischen Massnahmen.

26. 3. Subjektiv freier. Bewusstseinsaufhellung dauert an. Druckschmerz
der Beinmuskulatur noch stark. Gute Nahrungsaufnahme. Keine allgemeine
Kachexie.

7. Injektion von Serum (30 ccm), hernach wieder Schüttelfrost.

27. und 28. 3. Weitere Besserung. Nachlass der Nackensteifigkeit. Keine

Ijihmungserscheinungen.

29. 3. Bewusstsein bleibt so klar, wie in den vorangegangenen Tagen. Gute

Orientierung. Plötzliches Auftreten beiderseitiger Abduzensparese und
leichter Nystagnus nach rechts.

Lumbalpunktion: Punktat wesentlich klarer. Ueberwiegend einkernige
Zellen.

8. endolumbale Seruminjektion 30 ccm.

Eine Stunde nachher heftiger Schüttelfrost, Unruhe, heftige Schmerzen,

Tachykardie (120), 39,6° Temperatur, krampfhafte Atmung, nächtliche Delirien.

30. 3. Verhältnismässig klares Bewusstsein, doch mehrere Delirienanfälle mit

terminalem Schweissausbruch. Völlige Lähmung des linken Abduzcns.
Starke Schwerhörigkeit rechts!
31.3. Erneut zunehmende Somnolenz. Lähmung des linken Abduzens. Starke

Parese des rechten Abduzens und Fazialis. Starke Schwerhörigkeit. Keine Quintus-
anästhesie. Keine Schluckstörungen.

Optikus (Geh. Rat. Augstein): Beide Sehnerven graurot, doch keine Stauung,
keine Blutungen. Starke Amblyopia beiderseits, genaue Untersuchung unmöglich.

Träge Pupillenreaktion. Patellar- und Aehillesreflexe und Reflexe o. E. erloschen.
1. 4. Mehrfache Dämmerzustände und leicht delirante Zustände. Mittels

Punktion werden 50 ccm Liquor abgenommen. Liquor durchscheinend gelblich,
massige Leukozytose. Nach der Druckentlastung Befinden etwas freier.
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3. 4. Weitere Verschlimmerung. Bewusstsein wechselnd. Starke Schwer

hörigkeit. Hirnnervenlähmungen unverändert. Nn. IX—XII noch frei. Starke Zu
nahme der Nackensteifigkeit. Druckempfindlichkeit des N. Occipitalis. Starker

Kernig. Meteorismns. Verstopfung. Anscheinend keine Extrenutätenlähmuni.

Erneute Entlastungspunktion von 60 cem Liquor. Liquor steht unter
hohem Druck. Nach der Punktion guter Schlaf.

4. 4. Zustand gleich.

5. 4. Verschlimmerung. Starke Somnolenz. Erkennt die Aerzte nicht mehr.

Taubheit rechts, fast völlige Taubheit links. Totale rechtsseitige Fazialisparalyse.

Zunahme der Amblyopie. Subkutane Injektion von 5 cem Meningokokkenserum,
4 Stunden spater Lumbalpunktion, Entleerung von 50 cem unter hohem Druck

stehenden Liquors, endolumbale !)
.

Injektion von 20 cem Meningokokkenserum.

(12 Uhr 30 Min. p
.

m.)

Im Liquorsediment wieder vorwiegend Leukozyten, l'eberstehende Flüssig

keit gelblich gefarbt.

Nachmittags 6 Uhr: Unruhe, verstärkter Sopor. Leichter Schüttelfrost.

Dauernde Schluckbewegungen. Kräftiger Puls.

Abends 8 Uhr 30 Min. Atemlähmung. Exitus.

Obduktionsbefund. Autopsie 18 Stunden post exitum:
Kräftig gebaute männliche Leiche in gutem Ernährungszustand. Leichen

starre ist eingetreten. Totenflecke auf Rücken und Nacken. Das Schädeldach ist

ohne Formveränderung, kräftig und dick. Die Spannung der Dura ist wenig ver

ändert. Im Sinus longitudinalis reichlich Blut. Die harte Hirnhaut ist im ganzen

dünn und durchscheinend. Die Konvexität des Gehirns ist frei und ohne makro

skopische Veränderungen. Zwischen den Enden der Sehnervenkreuzung und der

Brücke findet man eine dicke, sulzigeitrige, trapezförmige Ausschwitzung der

dünnen Hirnhaut, welche in starken Verwachsungen der weichen Hirnhaut einge

bettet liegt. Dieses halb aus Eiterinfiltrat, halb aus Wucherungen der weichen

Hirnhaut bestehende Gewebe bedeckt die ganze Brücke, das verlängerte Mark,

ferner den oberen Teil des Halsmarks und die freiliegenden Teile des Unterwunns

und die anliegenden Hemisphären des Kleinhirns. Eine Vorwölbung der Tonsillen

des Kleinhirns besteht nicht. In dem Infiltrat stark eingescheidet sind 1. die Seh-

nervenstränge, ebenso auch die übrigen Hirnnerven. Der rechte Abduzens erscheint

vollkommen degeneriert zu einem dünnen Strang. Stark eingescheidet ist auch

beiderseits der Gesichts- und Hörnerv, der mit Mühe aus dem gallertigen Gewebe

herauspräpariert werden muss. Auch der Glossopharyngeovagus ist abgeplattet.

Nach der Durchschneidung des Gehirns erkennt man, dass die Hirnhöhlen, be

sonders Seitenventrikel, stark erweitert sind und kleine Blutlmgen in die Wand der

Seitenventrikel bestehen.

Nur das Gehirn mit oberem Halsmark konnte seziert werden.
Mikroskopischer Befund:
Besonders charakteristische Befunde erhält man bei Schnitten, die durch

die Brücke und Trigeminuswurzel gelegt sind. Bei eingehender Durchsicht dieser

Präparate erkennt man, dass die Brückensubstanz selbst vollkommen frei von

Blutungen und Infiltraten ist. Ausgesprochen sind die starken Infiltrate der Lepto
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meningen, in der Pia sowohl (insbesondere in den Gefässwänden), wie subarach-

noideal und in der Arachnoidea selbst. Nach aussen findet sich ein dünner binde

gewebiger Arachnoidealstreifen, von dem zahlreiche bindegewebige Maschen pial-

wärts gehen, innerhalb deren sich Iufiltrationsherde befinden. Am stärksten sind

die Infiltrate in den Venenwänden, die zum Teil ganz in ein tumorartiges Infiltrat

gewebe aufgegangen zu sein scheinen, während das Lumen ganz frei ist. An vielen
Gefässwänden erkennt man, dass im Gegensatz zu der freien Intima und bei massig
starker Infiltration der Media ein ausserordentlich starkes Infiltrat sich in der
Adventitia gebildet hat. Nur einzelne Venenwände sind frei, dagegen sind viele
Arterienwände frei von Infiltrationen, während in anderen rein adventitklle In
filtrationen sich befinden. Die Media zeigt zum Teil leichte Wucherungsvorgänge,

während Veränderungen der Arterienintima nicht beobachtet werden, insbesondere

keine Aufsplitterung der Elastica. Auch die Intima der Venen ist frei, insbesondere

das Endothel erhalten. An den Trigeminuswurzelbündeln ebenfalls stärkere In
filtrate, die in die perineuralen Scheiden der Bündel zum Teil eindringen, andere

aber auch wieder frei lassen. Auffallend gering ist die Infiltration in den Schichten
der Pia innerhalb der Gefässschicht.

Betrachtet man die Infiltrate, die innerhalb der stark erweiterten adventitiellen

Maschen oder in den Netzen des Subarachnoidealraums liegen, so findet man zahl
reiche, unter denen die einkernigen Rundzellen überwiegen, mässig viele Lympho
zyten, relativ weiiige typische Plasmazellen mit typischer Rotfärbung des Plasmas

bei Pappenheimfärbung, Zellen mit deutlich grossem Plasma, teilweise rundem, teil

weise auch polymorph gestaltetem Zelleib, deren Kerne teilweise dem chromatin-

reichen dunklen Lymphozytenkern ähneln, teilweise Andeutung von Radspeichen

zeichnung haben, teilweise auch bedeutend heller und chromatinarmer sind, aber

einen scharfen dunkle Kernrand besitzen. Einzelne dieser Zellen sind doppel

kernig. Granula werden in diesen Zellen nicht beobachtet.

Daneben findet man auch zahlreiche Bindegewebszellen mit ganz dunklem

schmalen Spindelkern und typische Fibroblasten zum Teil reihenförmig geordnet,

mit 1—2 Nucleoli.

Neugebildete Kapillaren findet man vereinzelt im Infiltrationsgewebe.

Polymorphkernige Leukozyten findet man an einzelnen Stellen nur ganz ver

einzelt, an anderen häufiger unter den übrigen Infiltratzellen verstreut in adven

titiellen und subarachnoidealen Infiltrathaufen. Gitterzellen, Riesenzellen und

degenerative Erscheinungen im Infiltrat nicht nachweisbar. Die Giesonfärbung
ergibt noch, dass ausser den Zellen, welche in feinen bindegewebigen, adventitiellen

Maschen der Gefässe liegen, auch die in Subarachnoidealräumen liegenden Infiltrat
zellen vielfach in feinen Bindegewebemaschen liegen; ausserdem ist aber eine weitere

Einscheidung der Rundzellen durch zahlreiche, sehr langgestreckte plasmatische

Zellausläufer, die tsilweise von Spindelzellen mit spindelförmigem oder rundem

Zellkern ausgehen, teilweise aber auch in den dünnen Präparaten nicht sicher bis

in Zellen verfolgt werden können, gegeben. In der Brückensubstanz selbst kann
man eine sichere Vermehrung der fibrillären Glia nicht feststellen. An den Ganglien
zellen der Brückenkerne lässt sich vielfach eine gute Tigroidschollung feststellen,

während in anderen auch eine deutliche perinukleare Chromatolyse besteht. Selbst

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 15
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dicht unter der Brückenoberfläche sind die Ganglienzellen noch leidlich erhalten.

Die Trabantkerne sind nur massig vermehrt.

In Schnitten durch die Medulla oblongata zeigt die Pia mater ähnliche Ver

änderungen wie an der Brücke. Eigenartige Veränderungen zeigt der Boden der

Rautengrube. Das Ependym ist etwas gewuchert. An einzelnen Stellen erkennt
man, dass die Ependymzellen in mehreren Reihen liegen, Zellen zum Teil ausge-

stossen werden, einen grossen gliaartigen Kern und kubisches oder auch polygonales

Zellplasma haben. Unter dem Ependym findet sich eine Kernvermehrung, die

grossenteils auf Gliakerne zurückzuführen ist. Aber auch in der Substanz der

Oblongata sind Infiltrationen, die hauptsächlich auf die Gcfässwände beschränkt

sind, feststellbar. Einige Gefässwände, welche ziemlich dicht unter dem Ependym

im Gebiet der grauen Kerne liegen, sind sogar recht dicht infiltriert. Es überwiegen

unter den Infiltratzellen wieder die Zellen mit rundem Kern, deren Plasma im

Pappenheimpräparate keine deutliche Rotfärbung aufweist. In den anderen Schich
ten der Oblongata, namentlich also im Gebiet der Oliven, der Pyramidenbahnen,

der Formatio retikularis usw. fehlen die Infiltrationen gänzlich. Stärker als in

anderen Hirngebieten sind die Ganglienzellen degeneriert. Die Veränderungen sind,

obwohl das Gehirn erst spät seziert werden konnte und infolge Paraffineinbettung

eine gewisse Schrumpfung eingetreten war, zum Teil recht deutlich; denn man

beobachtet echte Zellschatten unter den Kernzellen und Gliakerne an den Stellen,

wo sich Schatten befinden. In Marchpräparaten erkennt man reihenweise ange
ordnete Schwarztüpfelung in austretenden Nervenwurzeln (Hypoglossuswurzel).

An Schnitten, die durch das Halsmark gelegt sind, sieht man, dass das Rücken
mark zunächst von einem festen bindegewebigen Piasaume bedeckt ist. Erst nach
aussen davon finden sich die starken Infiltrate, welche noch vielfach polynukleäre

Leukozyten enthalten und zum Teil wieder stark die Gefässwände einnehmen,

liier finden sich auch Gefässe, in denen man eine Intima nicht mehr erkennen
kann. Unter den Infiltratzellen erkennt man hier neben den früher beobachteten

auch Zellen mit einem grossen, wabig angeordneten Plasma, welches kleine und

auch grössere Vakuolen enthält, während der Kern rund geblieben ist und auch

mehrere kernkörperchenartige Körner enthält. In Gefässen findet man vielfach
im Lumen thrombenartige Zellansammhmgen, die das Gefässlumen ganz ausfüllen

und eine zweischichtige Trennung erkennen lassen, indem die eine Hälfte des Lu
mens von Erythrozytenagglutinaten, dio andere aus polymorphkernigen Leuko

zyten, denen auch einige grosse Rundzellen mit rundem Kern eingegliedert sind,

besteht. Die motorischen Vorderhornzellen sind vielfach, was Nisslschollen und

Kernbildung anbelangt, gut erhalten, zum Teil etwas angeschwollen, zum Teil

zeigen sie auch perinucleäre Krümelung der N. K. Die Dendriten sind nicht mit
gefärbt.

In der Wand des Seitenventrikels kann man die Ependymveränderungen,
die in der Medulla oblongata gesehen werden, nicht feststellen. Es finden sich im

Ventrikel hauptsächlich, anscheinend vom Plexus chlorioideus ausgehend, sehr

starke Infiltrate, die in ihrer Ausdehnung früher beschriebenen ähneln. In etwas
grösserer Anzahl sind auch deutliche Plasmazellen neben lymphozytären Elementen

erkennbar, daneben die in der Brücke beschriebenen Zellelemente. In den sub
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ventrikulären Ganglien fehlen die Infiltrationen gänzlich, die Ganglienzellen sind

teilweise auffallend gut erhalten. Sie weisen eine normale Granulierung mit Nissl-

körpern auf und haben einen zentralen, runden Kern. In anderen Zellen finden
sich auch degenerative Veränderungen.

Bedeutend geringer sind die Veränderungen des Grosshirnmantels. Die
starken basalen Infiltrate fehlen den Schnitten durch das Stirnhirn gänzlich, man

bemerkt nur geringe adventitielle Infiltrate in den Venen mit lymphoiden Zellen.

Ausserdem eine leichte Bindegewebeverdickung der Pia mater ohne Infiltrierung.

Das Hirngewebe selbst ist völlig frei von Infiltraten. Die Hirnrindenarchitektonik

ist insofern erhalten, als die einzelnen Zellschichten gut voneinander trennbar sind,

dagegen ist die Richtung der einzelnen Zellen zum Teil ziemlich stark gegeneinander

verschoben. Die Ganglienzellendegenerationen sind massig, zum Teil findet man

Schwellung und weithin gefärbte Dendriten. Die Vermehrung der Trabantkerne

ist an einer Reihe von Zellen ausgesprochen, auch besteht eine teilweise Vermehrung

der Gliakerne an den Gefässen, obwohl diese nicht infiltriert sind. Dagegen be

steht Hyperämie der Rinden- und Markgefässe; keine Gefässvermehrung.

Etwas stärker sind die Veränderungen der Ganglienzellen in den Zentral
windungen. In den Riesenpyramidenzellen findet sich leichte Anschwellung der
Nisslschollen, die aber zum Teil, namentlich in der Spitze der Zellen, noch recht

gut erhalten sind. In den tiefen Schichten sind die Ganglienzellenveränderungen
stärker, hier erscheinen die Zellen zum Teil geschrumpft, ebenso finden sich hier

zum Teil starke Ansammlungen von gliösen Trabantkernen. Der gliöse Rand
saum ist nicht verdichtet, dagegen scheint eine leichte Verdichtung des Gliafibrillen-

netzes in den tiefen Rindenschichten zu bestehen. Ziemlich dicht ist auch das

Fibrillennetz im subkortikalen Mark, aber nicht so stark verdichtet, dass man es

als sicher pathologisch bezeichnen kann, zumal grosse plasmareiche Gliazellen,

insbesondere Monstregliazellen ganz fehlen. Die piale Infiltration ist gering wie im

Stirnhirn und auch im wesentlichen auf Gefässwände beschränkt.

Die Krankengeschichte habe ich absichtlich, wenn auch noch stark

gekürzt, etwas ausführlicher wiedergegeben, weil der Krankheitsverlauf den

Effekt der Seruminjektionen gut illustnert, wie ich überhaupt glaube, dass

neben den Sammelstatistiken auch die kritische Bewertung des Einzelfalles

wichtige und notwendige Einblicke in das Wirken therapeutischer Mass

nahmen gewährt. Die Durchsicht der Krankengeschichte zeigt, dass man

den Verlauf der Krankheit in einzelne Phasen zerlegen kann, von denen

die erste vom 17. bis 23. März, die zweite bis zum 29. März, die dritte bis zum

Krankheitsende dauerte. Die erste Krankheitsphase ist ausgezeichnet durch

perakuten synkopalen Beginn mit Schüttelfrost, Koma und Wurzelreiz

symptomen; dem Beginn folgt auf dem Weg über ein elementar delirantes

Stadium, nach Einleitung der Serumbehandlung Aufklärung und Rückgang

der Reizsymptome, ohne dass freilich die Liquorbeschaffenheit eine normale

wurde, wenn auch die Trübung des Liquors nachliess. Ein günstiger Ein-
f lu ss des Serums muss in diesem Stadium anerkannt werden. Es handelte

15*
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sich utn einen schweren Fall von Genickstarre; denn wenn auch die Prognose
bei dieser Krankheit besondere Schwierigkeiten bereitet und auch starke

initiale Bewusstseinstrübungen den Ausgang in Heilung nicht ausschliessen

lassen (Jochmann), so wird man doch der Ansicht Finkelnburg's, dass
der stürmische Beginn mit tiefen Koma die Prognose besonders ernst macht,

durchaus zustimmen können1). Bei dieser Schwere des Falles, dessen Prognose

durch das intermittierende Eintreten mussitierender Delirien noch besonders

getrübt erschien, war die schnelle Bewusstseinsaufhellung ausserordentlich

prägnant, auch liessen sich Rückgang der Meningokokken und weiterhin un

mittelbarer Einfluss der Seruminjektionen in der Temperaturkurve fest

stellen. Die zweite Phase ist durch das Anhalten und durch den Fortschritt
der Besserung ausgezeichnet. Die Bewusstseinsaufhellung nahm zu, auch

besserten sich die subjektiven Beschwerden.

Obwohl aber namentlich mit Rücksicht auf die bestehende Alteration

des Liquors in typischer Weise die endolumbalen Seruminjektionen halb

prophylaktisch fortgesetzt wurden, trat plötzlich wieder eine Verschlim
merung ein, die in stetiger Progredienz die dritte Krankheitsphase aus
zeichnet. Diese Verschlimmerung kann nicht etwa oder wenigstens nicht

allein auf den Uebergang in das hydrozephale Stadium zurückgeführt werden,

wenn auch die Autopsie das Bestehen eines Hydrozephalus bzw. Pyozephalus

erwies. Charakterisiert ist vielmehr die dritte Krankheitsphase hauptsächlich

durch die Manifestation von Hirnnervenlähmungen, namentlich
vom V.— VIII. in rascher Progredienz; erst am letzten Tage trat die Mit
beteiligung des Glossopharyngeovagus klinisch deutlich in Erscheinung;
auch die Alteration der Optici nahm rasch zu. Hiernach war also plötzlich

der ganze basale Krankheitsprozess, der, wenn auch schon vorhanden,

vorher nicht stark genug gewesen war, um klinische Hirnnervenlähmungs-

erscheinungen zu produzieren, erneut zum Aufflackern gekommen. Bei

dieser Auffrischung des Krankheitsprozesses mag dann auch gleichzeitig,
wie die erneute Drucksteigerung des Liquors und die zunehmenden Be-

wusstseinsveränderungen zeigen, der Hydro- bzw. Pyozephalus gewachsen

sein. In der Behandlung machten sich jetzt unangenehme Nebenerschei

nungen der Serumtherapie geltend. Wenn auch Kolle und Hetsch2)
angeben, dass die Nebenwirkungen des Meningokokkenserums gering, schä

digende Wirkungen nicht bekannt sind, so mussten doch die Folgeerschei

nungen der achten Seruminjektion, heftiger Schüttelfrost, Tachycardie, starke

Atembeschwerden, Erscheinungen, die trotz des Fehlens eines Serumexan-

thems direkt auf anaphylaktische Symptome hindeuteten und nach der

1) Demgegenüber ist auf die Fieberkurve nur sehr geringer Wert zu legen.

2) l. c.
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Zeitdauer seit der 1. Injektion auch sehr wohl auf anaphylaktische Vorgänge

bezogen werden konnten, zur Vorsicht mahnen. Als die einfachen druck

entlastenden Punktionen die Progredienz der Krankheit in keiner Weise ver

hindern konnten, und namentlich die Erblindung und Ertaubung unheim

liche Fortschritte gemacht hatten, musste ein letzter Heilversuch durch

erneute Seruminjektion dennoch gewagt werden. Obwohl aber nach dem Rat
des Bakteriologen des Lazaretts, Herrn Dr. F. Levy, die Besredka'sche
Methode, die subkutane Seruminjektion zwecks Bildung von Antianaphylaxie-
stoffen einige Stunden vor den endolumbalen Injektion, gewählt wurde,

traten doch wieder anaphylaxieverdächtige Erscheinungen auf, unter denen

sieben Stunden später der Exitus erfolgte. Wenn auch wohl sicherlich auch

ohne die Injektion die Krankheit einen letalen Ausgang genommen hätte,

schien es mir doch wichtig, auf diese unerfreulichen Nebenwirkungen des

Meningokokkenserums hinzuweisen. Vor allem aber lege ich Wert darauf,

dass die Wirkung des Serums trotz rascher Einleitung der Injektion anfangs
sehr günstig erscheinend, schliesslich doch eine beschränkte blieb, nicht

zur faktischen Immunisierung führte; es blieben vielmehr Keime übrig,
die plötzlich zu einer Art Rezidiv führten, dem der tödliche Ausgang folgte.
Was ergab nun die Obduktion? Der makroskopische Befund zeigte

gegenüber den gewöhnlichen Bildern keine Differenz. Auffallend war nur,

dass im Gegensatz zu den starken basalen Störungen die Hirnkonvexität

ganz frei geblieben zu sein schien. Zwar sind die Veränderungen bei der epi

demischen Genickstarre in der Basis gewöhnlich viel ausgesprochener wie

an der Konvexität, doch ist das gänzliche Freibleiben des Hirnmantels bei

einer so schweren und langdauernden Affektion immerhin eine Ausnahme.

Die mikroskopische Besichtigung der infiltrierten Häute ergibt vor

allem die etwas überraschende Tatsache, dass die eigentlichen Eiterungs

vorgänge, bzw. die fibrinös-eitrigen oder rein eitrigen Exsudationen, welche

sicherlich das Anfangsstadium der Genickstarre bilden (vgl. auch die akuten

Fälle der Löwens tein'schen Beobachtungen), ganz hinter mehr produktiven
Bildungen zurücktreten, welche dem Bilde der entzündlichen Gewebs-
neubildungen entsprechen. Zwar hat auch schon Löwenstein1) auf das
Auftreten epitheloider Zellen und die lymphatische Umwandlung der Venen

wände in den subakuten und mehr chronisch verlaufenden Fällen eindringlich

hingewiesen und gezeigt, dass ein zellreiches Granulationsgewebe in den mehr

chronisch verlaufenden Fällen den Eiter abkapselt, doch möchte ich noch

ausdrücklich darauf hinweisen, dass in relativ kurzer Zeit im vorliegenden

Fall eine Umwandlung in ein produktives Gewebe eingetreten ist, welches
mikroskopisch ganz der entzündlichen Gewebsneubildung, wie sie z. B.

1) l. c.
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Lubarsch1) beschreibt, gleicht, wenn auch bei dem Sitz der Erkrankung
der makroskopische Befund ein etwas anderer wird als wir es sonst von

Granulationsgeweben kennen. Immerhin liess sich auch schon bei der Ob

duktion feststellen, dass neben den Infiltraten, die makroskopisch als Eiter
infiltrate imponierten, auch produktive Wucherungen schon eingetreten
waren. Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigt sich das wichtigste

Ergebnis, dass selbst an den Stellen, wo die Infiltrate besondere Mächtigkeit

erlangten, wie am Brückenboden, die polymorphkernigen Eiterzellen zwar

nicht verschwunden waren, aber nirgends mehr in abszessartigen Anhäufun

gen sich fanden, sondern verstreut unter den häufigeren andersartigen In

filtrationszellen lagen. Eine viel geringere Organisierung und stärkere Ver

mehrung der Leukozyten fand sich nur am oberen Halsmark, wenn auch

dort die Gefässinfil trate in den Vordergrund traten. Das übrige Rücken

mark konnte leider nicht, seziert werden.

Was die Verteilung der basalen Infiltrate anbelangt, so konnte die Be

vorzugung der Venenwände, wie sie Löwenstein beschreibt, im allgemeinen
bestätigt werden. Es ist in der Tat erstaunlich, zu welchen gewaltigen tumor-

artigen Neubildungen die entzündliche Gewebsbildung in den Venenwänden

steigen kann. Es kommt so auch zu einer herdartigen Verdichtung der In
filtrate, der auch eine allerdings weniger ausgesprochene ungleichmässige

Infiltrierung ausserhalb der Gefässwände entspricht. Ueberhaupt muss man

nicht annehmen, dass sich die entzündliche Gewebsneubildung auf die Gefäss

wände oder auf ihre nächste Umgebung beschränkt, wenn auch die beson

dere Prädilektion für die Gefässwände eine ausgesprochene ist, wie man

namentlich an solchen Stellen erkennt, wo die Infiltrierung eine gering

fügigere ist.

Die Annahme Löwenstein's, dass sich die Infiltrate zuerst in der Media

der Venenwände entwickelt, scheint mir nach den eigenen Präparaten, wenig

stens für den vorliegenden Fall, nicht zutreffend, vielmehr lässt sich an

vielen Gefässwänden das besonders starke Befallensein der weitgedehnten

adventitiellen Maschen im Gegensatz zur nur geringen Infiltrierung der

Media gut feststellen. Dass die Intima meist gut erhalten bleibt, erkenne

ich an, doch habe ich in der Pia des Halsmarks auch Venen gesehen, die ganz

in Infiltrationsgewebe aufgegangen zu sein scheinen, während das Lumen

ganz von Erytrozyten und Leukozyten nach Art von Agglutinationstlomben

erfüllt war. Im Gegensatz zu der gefundenen Phlebitis und Periphlebitis sind

die arteriellen Veränderungen auffallend gering und beschränken sich auf eine

auch nur partielle und mässige Periarteriitis.

1) 0. Lubarsch, Kapitel Entzündung in Aschoff Lehrb. d. Path. Anat.
Jena 1913.



Beitrag zur Pathologie der epidemischen Genickstarre. 231

Die Zellen, die in den Infiltrationsgeweben gefunden werden, entsprechen
ihrer Natur nach denjenigen Zellen, die man auch sonst in Granulations

geweben findet. Es finden sich also neben den sehr ausgesprochenen Fibro
blasten, die zum Teil sehr lange Ausläufer zeigen, neben den Leukozyten und

lymphozytären Elementen auch Plasmazellen, welche alle Eigentümlich
keiten typischer Plasmazellen, radspeichenartige Anordnung des Kern

chromatins und Rotfärbung des Plasmas bei Pyroninanwendung, zeigen,
und daneben in grosser Menge andere Rundzellen oder auch mehr polymorph

gestaltete Zellen.

Löwenstein ist geneigt, die Infiltratzellen im wesentlichen als Ab
kömmlinge der Adventitialzellen und der Bindegewebszellen der Lepto-

meningen bzw. der Endothelien ihrer Lymphspalten zu deuten, doch ist diese

Deutung keine völlig befriedigende. Sicher beteiligen sich auch, wie schon

aus dem Vorhandensein vieler Fibroblasten und der Neubildung von Binde-

gewebsfibrillen hervorgeht, die bindegewebigen Bestandteile an der Gewebs-

neubildung, aber schon der Nachweis von Lymphozyten und Plasmazellen,

die man jetzt wohl als Abkömmlinge von Lymphozyten ansehen darf (vgl.
Lubarsch L c.) beweist, dass auch Blutelemente im Infiltrationsgewebe ent
halten sind. Die grössten Schwierigkeiten bereitet die Deutung derjenigen
zahlreich vorhandenen epithelioiden Rundzellen, die nicht als Plasmazellen

identifiziert werden können. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Zellen

verschiedenen Ursprung haben, und dass auch Fibroblasten unter ihnen ent

halten sind. Andererseits lässt sich nicht verkennen, dass diese protoplasma
reichen Zellen mit ihrem teilweise noch ganz lymphoiden, teilweise auch heller

gewordenen Kern und ihrem schwach färbbarem Plasma den Maximow-
schen Polyblasten entsprechen, die von Maximow auch als Entwicklungs
stufe von Lymphozyten gedeutet werden, und es scheint auch von Wichtig

keit zu sein, dass der Kern dieser Zellen nicht dem chromatinarmen Fibro-
blastenkern entspricht, sondern mehr dem Lymphozytenkern oder auch dem

Kern der Plasmazellen vielfach ähnelt. Es ist nicht ohne Interesse, dass auch

bei der manche Aehnlichkeiten mit der Genickstarre besitzenden akuten

Poliomyelitis1) im Infiltratgewebe reichlich Polyblasten vorkommen. Ich

glaube also, dass in der meningitischen Gewebsneubildung auch Blutelemente

eine wichtige Rolle spielen, wenn auch die Bindegewebsneubildung von vorn

herein einsetzt; ebenso tritt, wie bei anderen entzündlichen Neubildungen,
alsbald eine Kapillarentwicklung ein.

Wichtig ist nun in der Verteilung der Entzündungsvorgänge, dass ent

sprechend dem makroskopischen Befunde die Leptomeningen der Konvexität

1) Vgl. Ivar Wickman, Die akute Poliomyelitis. Handb. d. Neurologie von
Lewandowsky. II. Bd. Spez. Neurologie. Bd. I.
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bei mikroskopischer Untersuchung sich zwar nicht als völlig frei erweisen,

aber doch ausserordentlich geringe Infiltration zeigen, und dann vor allem,

dass die Gehirn- und Rückenmarksubstanz selbst fast völlig intakt geblieben

ist. Weder findet man eine Hirnpurpura noch Abszesse, noch sonstige ent

zündliche Bildungen. Selbst an den Stellen der Basis, wo die Infiltration der

Pia mater eine ausserordentlich starke ist, und wo die Pia der Rinde dicht

aufliegt, sind selbst die äussersten Schichten der Rinde ganz frei von ent

zündlichen Vorgängen. Man könnte so den Eindruck gewinnen, als ob hier

die Pia mater einen sehr festen Schutz gegen das Eindringen der Entzündungs

erreger gewährte, wenn nicht in dem folgenden Fall Infiltrationszellen auch

innerhalb der innersten Pialamellen gefunden worden wären, obwohl die

nervöse Substanz auch an dieser Stelle frei war. Hiernach bleibt es fraglieh,

ob nicht dem Randgliasaum ein wesentlicher Anteil an dem Schutz der

nervösen Substanz gegen das Eindringen der Entzündungserreger zukommt.

Nur an einer Stelle wurden entzündliche Veränderungen im Zentralnerven

system selbst nachgewiesen, und zwar in Form perivasaler Infiltrate am

Boden des 4. Ventrikels. Hier fanden sich aber ausgesprochene Verände

rungen des Ventrikelependyms, welches dem infektiösem Ventrikelinhalt

nicht standgehalten hatte, sondern teilweise gewuchert war, teilweise auch

degenerative Erscheinungen zeigte. Auch hier waren die Infiltrate grossen-

teils wie gesagt an die Gefässwände gebunden. Nur hier am Boden des

4. Ventrikels waren die Degenerationen der Ganglienzellen wirklich schwere.

An anderen Stellen waren Ganglienzellendegenerationen zum Teil auffallend

gering, selbst an Stellen, die den entzündlichen Infiltraten örtlich näher lagen,

wie etwa in der Brücke oder den zentralen Ganglien in der Nachbarschaft des

Seitenventrikels.

Die Nisslgranulierung ist vielfach so gut erhalten, dass gegenteilige An

gaben von Löwenstein doch vielleicht durch nicht hinreichende spezifische
Färbung erklärt werden müssen. Die Zellentartungen in der Grosshirnrinde

ähneln vielfach denen, die wir auch bei nicht infektiösen Hirnerkrankungen

mit und ohne Drucksteigerung, wie bei senilen Affektionen und bei Hirn
tumoren, finden. Es scheint deshalb, als ob diese Veränderung, wenigstens

im vorliegenden Fall, mehr auf den Druck durch die Erweiterung der Seiten
ventrikel als auf unmittelbar toxische Einflüsse zurückgeführt werden

können. Ferner geht aus dem vorliegenden Fall hervor, dass der letale

Ausgang nicht durch das Uebergreifen des Prozesses auf die Hirnsubstanz

hervorgerufen zu sein braucht. Sicherlich ist die Entartung der Kerne am

Boden des 4. Ventrikels liier von Bedeutung, noch wichtiger aber auch viel

leicht die Infiltration der Nervenwurzeln, in welche die Entzündungs
vorgänge viel tiefer eingreifen, wobei die Erkrankung der Vaguswurzeln von

verhängnisvoller Bedeutung werden muss.
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Ehe ist auf die Beziehungen zwischen pathologischem Ergebnis und

Wirkung der Therapie eingehe, möge der 2. Fall beschrieben werden.

Fall 2. F. H., 201/2 Jahre. Aufgenommen 31. 10. 1916, f 21. 11. 1916.
Krankheitsdauer 22 Tage.

Vorgeschichte. Aus gesunder Familie stammend, bisher immer gesund.
Ort der Infektion unbekannt. Fühlt sich auf einem militärischen Transport seit

einigen Tagen nicht wohl, erkrankt plötzlich schwer mit Kopfschmerzen und Be

nommenheit, wird ausgeladen und in ein Lazarett gebracht.

Aufnahmebefund. Schwächlicher Mann mit verfallenem Aussehen, Gesicht
erst aschfahl, dann fieberhaft gerötet. Starke Benommenheit, Erbrechen,
Temperatur 38,5—39,4°. Kahnförmige Einziehung des Leibes, geringe Anziehung

der Beine.

Allmählicher Eintritt von Opisthotonus. Nach Bewusstseinsaufhellung
heftige Kopfschmerzen trotz Entfieberung (am 1. 11. 36,8°). Im Liquor zahlreiche
Leukozyten. Meningokokken negativl Am 3. 11. Verlegung auf Isolier
abteilung.

3. 11. Mässige Ernährung, deutliche Nackensteifigkeit, Kernig stark positiv.

Druckempfindlichkeit der Halswirbel, sonst keine Druckpunkte. Keine Reflex
störungen, keine Lähmungserscheinungen. Pupillenreaktion prompt. Mässige

Albuminurie.

4. 11. Klares Bewusstsein, starke Kopfschmerzen. Status wie gestern. Lum

balpunktion. Geringe Druckerhöhung. Entleerung bis Normaldruck. Liquor trüb,

etwas gelb gefärbt. Meningokokken erneut negativ.

5. 11. Gleicher Zustand. Erneute Lumbalpunktion. Keine Druckerhöhung.

Zahlreiche Leukozyten, keine Meningokokken. Behandlung ausser Punktion.

Urotropin. Inunktion Eisblase. Temperatur 38,3—38,5°.
7. 11. Kopfschmerzen etwas geringer. Nackensteifigkeit noch ausgesprochen,

ebenso Kernig noch positiv. Keine Reflexstörungen usw.

8. 11. Puls 63 bei Temperatur 38,3, mittags 38,4, abends 38,8°. Nacken

steifigkeit verstärkt. Liquordruck 240. Entleerung bis auf Druck 120. Abends

verstärkte Kopfschmerzen.

9. 11. Zustand derselbe. Erneute Lumbalpunktion. Der Druck ist immer

nur wenig erhöht. Stets werden etwa 10—15 cem bis zum Normaldruck entleert.

Meningokokken weder im Ausstrich, noch in Kultur jemals nachweisbar.
11. 11. Keine Bewusstseinsänderung. Keine Lähmungserscheinungen. Keine

Reflexstörungen. Nackensteifigkeit positiv. Erneute Lumbalpunktion. Liquor
druck 180. Liquor gelblich verfärbt, ergibt keine chemische Blutreaktion, reduziert
nicht. Im Liquor werden heute zum ersten Male intrazelluläre gram
negative Diplokokken gefunden. Ks wird sofort erneute Lumbalpunktion ge
macht und 20 cem Meningokokkenserum injiziert.

12. 11. Mässige Temperatursteigerung. Nackensteifigkeit geringer. Keine

Bewusstseinsveränderungen. Kernig positiv. Hyperästhesie der Beine. Geringe

Albuminurie. Lumbalpunktion und 2. Injektion von 20 cem Meningokokkenserum.

Liquordruck nicht erhöht. ,
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13.11. Status idem. Lumbalpunktion. Entlc?rung von 35 ccm trüben gelben

Liquors. III. Injektion von 30 ccm Meningokokkenserum.
14.11. Status idem. Lumbalpunktion. Druck 180 mm. Entleerung von 30 ccm

Liquor. 4. Endolumbalinjektion von 30 ccm Serum. Meningokokken sind nach

weisbar.

15. 11. Günstiges Befinden. Temperatur 37,9°.

16. 11. Temperatur 38,2°. Nackensteifigkeit massig. Genauere neurologische

Untersuchung ergibt wiederum keine nachweisbaren Störungen. Nackensteifigkeit

geringer. Liquor unter geringem Druck, wesentlich weniger trüb. 6. Injektion
von 30 ccm auf 37° erwärmten Meningokokkenserums.

17.11. Zustand derselbe. Kopfschmerzen sehr gering geworden. In der Nacht

beginnt Pat. zu delirieren, am Morgen ist die Nackensteifigkeit wieder stärker.
Pupillen gleichweit, Reaktion rechts träge, links prompt.

18. 11. Bewusstsein bleibt benommen. Andeutung von Cheyne Stoke'schem

Atem. Starke Einziehung des Leibes. Abdominal- und Kremasterreflexe fehlen.

Kniephänomen sehr lebhaft. Zehenreflexe plantar. Im Laufe des Tages stellt sich

starker vertikaler Nystagmus ein, die Benommenheit nimmt zu. Ideatorische

Agnosien treten auf. Lumbalpunktion. Druck 280 mm. Liquor trüb. Ent
leerung von 40 ccm. 6. Injektion von 30 ccm Meningokokkenserum.

19. 11. Weitere Zunahme der Benommenheit. Verstarkung der Nacken

steifigkeit. Arrhythmien der Herztätigkeit. Temperatur 38,5°. Lässt unter sich.

Beide Pupillen reagieren sehr träge auf Licht. Kniephänomen noch lebhaft, Zehen-

plantar. Liquordruck 380. Liquor hat wieder gelbliche Farbe und ist trüb. Ent

leerung von 40 ccm Liquor. 7. Injektion von 30 ccm Meningokokkenserum.

20. 11. Komatös. Rigidität der Beugerauskulatur an Armen und Beinen.

Sehr starke Nackensteifigkeit. Geringe Schluckstörungen. Sonst status idem.

8. Injektion von 30 ccm Meningokokkenserum, dem etwas Protargol beigemengt

ist. Kein Einfluss der Injektion auf das Befinden. Zunehmende Herzschwäche.

Exitus am 21. 11. morgens 6 Uhr 15 Min.

Obduktionsbefund. Sektion 91/2 Stunden post exitum.
Mässig stark abgemagerte männliche Leiche mit erhaltener Totenstarre.

Kein Ausschlag am Körper, insbesondere kein Herpes. Nach Abnahme des Schädel

daches erkennt man, dass die Gefässfurchen tief eingegraben sind, insbesondere die

der „Meningea Media". In dem Längsblutleiter der harten Hirnhaut findet sich

ziemlich flüssiges Blut. Die Dura mater sitzt etwas gespannt über dem Gehirn.

Nach dem Abziehen der verdünnten harten Gehirnhaut sieht man, dass die ge

samte Konvexität der Grosshirnhemisphären leicht eitrig belegt ist. Die Gefässe der

Grosshirnhemisphären sind stark injiziert, die Windungen stark abgeplattet. Nach

Herausnahme des Gehirns erkennt man, dass eine dicke eitrige Masse sich in dem

Raum zwischen dem chiasma opticum und dem anliegenden Marke ausbreitet. Der

Eiter lässt sich nicht einfach abkratzen, sondern liegt zum Teil in fest organisiertem

Bindegewebe, durch produktive Wucherung der weichen Hirnhaut hervorgerufen.

Die Kleinhirntonsillen sind eine Spur vorgewölbt, drücken aber nicht stark auf das

verlängerte Mark. Auch der Zwischenraum zwischen der medulla oblongata und der

unteren Fläche des Kleinhirns ist dick mit Eiter und eitrigem Gewebe angefüllt,
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doch kommt man mit einer Sonde ohne Schwierigkeiten in das foramen Magendü.

Die Hirnvenrrikal sind sehr stark erweitert, insbesondere die beiden Scitenventrikel

mit trüber, schmutzig verfärbter Flüssigkeit gefüllt. Von den plexus chorioidei

lässt sich etwas dicker Eiter abkratzen. Die beiden Sehnerven sind etwas abge

plattet. Der Drillingsnerv ist in Eiter eingescheidet, ebenso die übrigen basalen

Hirnnerven. Am Schädel erkennt man, dass die optici gut erhalten sind, ebenso

oculo motorius. Der linke Trigeminus ist stark von Eiter eingescheidet. Der rechte

Abduzens ist etwas dünner als der linke, auch der rechte Trigeminus erscheint

verdünnt, degeneriert. In der Wand der Seitenventrikel finden sich viele kleine

Blutungen. Nach der Oeffnung des Rückenmarkkanals sieht man, dass über den

unteren Abschnitten der Dura mater schon extra-dural grössere Eitorausschei-

dungen sich befinden. Das ganze Rückenmark ist, wie man nach Aufschneiden der

Dura mater erkennt, von eitrigem Gewebe umgeben, das am stärksten in der Gegend
der cauda equina ist, wo auch organisierte Auflagerungen aufliegen. An der Lenden

schwellung des Rückenmarks ist nichts besonderes zu sehen. Es bestehen noch

leichte Verwachsungen zwischen Dura und Pia mater. Die Wurzeln sind stark in

Eiter eingescheidet.

Histologische Untersuchung.
Besonders charakteristische Veränderungen befinden sich, wie in dem 1. Falle,

bei Schnitten, welche durch die Brücke und die Infiltrate der darüberliegenden

Meningen gelegt sind. Man erkennt wieder besonders starke, tumorartige Infiltrate

der Gefässwände. In zahlreichen Venen sieht mau, dass die ganze Venenwand in

Infiltratgewebe aufgegangen und nur eine zarte Endothelwand noch erkennbar

ist, während sich die Infiltration der Arterien mehr auf die Adventitia beschränkt.

Im Lumen der Venen findet man zahlreiche Leukozyten, aber keine Thromben.
Die Infiltratzellen bestehen aus pclynukleären Leukozyten und zahlreichen grossen

Plasmazellen, ausserdem auch wuchernden Perithelzellen. Gitterzellen oder vakuoli-

sierte Zellen werden nicht entdeckt. Ausserhalb der Gefässwände ist die Lepto-

menin in Wucherung geraten. Man sieht reihenweise aneinanderstehende Zellen

mit ausserordentlich langem Plasma und einem spindelförmigen, schwach chromatin-

haltigen Kern, ebenso aber auch Kerne, die sehr schmal sind, sich stärker tingieren

und an Endothelkerne erinnern. Diese Fibroblasten bilden ein Maschenwerk, in

welchem die Zellgrenzen nicht immer erkennbar sind, so dass eine Art syncytialen

Maschengewebes zustande kommt, in welchem Leukozyten und Plasmazellen ein

gelagert sind. Die Infiltrate betreffen die Pia mater, das subarachnoidale Gewebe

und die Arachnoidea. In der Brückensubstanz selbst werden keine wesentlichen

Veränderungen gefunden.

Schnitt durch die obare Medulla oblongata. Gegend des Fazialiskernes. An

der Pia mater erkennt man wieder ausserordentlich starke Infiltrate, sowohl in

Gefässwänden als ausserhalb derselben. Eine Trennung der Gefässwände ist kaum

durchführbar, wohl aber ist von Wichtigkeit, dass die Infiltrate an den inneren

Schichten der Pia mater stark organisiert sind, und zwar sieht man reihenförmig

bis pflastersteinförmig aneinandergelagerte Plasmazellen, die zum Teil gross und

zweikernig sind, darunter auch einzelne Kerne in Mitose, neben den Plasmazellen

auch Fibroblasten in nicht sehr typischer Anordnung und Leukozyten. Nach
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aussen von diesen organisierten Zellenlagern und insbesondere auch im Winkel

zwischen Medulla und Kleinhirn sieht man grosse unorganisiertc Leukozytenherde,

in denen sich vereinzelt noch intrazelluläre Diplokokken auffinden. Im Gieson-

präparat kann man die mangelhafte Organisierung der Lcukozytenhaufen, in denen

sich nur feinste Bindegewebsmaschen nachweisen lassen, gut sehen. Dagegen kann

man in den Plasmazellenanhäufungen, die die iuneren Piascliichten ausfüllen, an

einzelnen Stellen Neubildungen von Kapillaren sehen. Namentlich an der Grenze

zwischen Plasmazellen und Leukozyten erkennt man sehr grosse Zellen (riesen-

zellenartig) mit einem grossen, blassen, runden, blasigen Kern und leicht vakuoli-
siertem Plasma. Aehnliche Zellen sieht man auch noch unter den Leukozyten,

neben denen man auch andere Rundzellen sieht, die etwas gröss?r als Leukozyten

sind, aber einen runden und chromatinarmen Kern haben, der nur ganz feine

Chromatinkörnchen enthält.

Am Boden der Itautengrube sieht man, dass in der Rautengrube selbst dem

Ependym Leukozyten und auch einzelne typische Plasmazellen aufliegen. Das

Ependym ist an einzelnen Stellen gewuchert und zeigt an anderen Stellen Lücken

und Einbuchtungen, durch die Leukozyten in das llöhlengrau cinwuchern. Nicht
weit von der Ventrikelwand sieht man im Gewebe, ohne Beziehung zu Gefässen

vereinzelte Leukozyten, ausserdem sieht man ringförmige und streifenförmige

Infiltrate im Gewebe aus Plasmazellen und vereinzelten Leukozyten, die zum Teil
deutlich in den Gefässwänden liegen; zum Teil ist auch das Gefäss nicht mehr er

kennbar, aus der ringförmigen Art des Infiltrats kann man aber schliessen, dass es
sich um Infiltrate an Stelle verschlossener Kapillaren handelt. Die motorischen

Zellen am Boden des Ventrikels sind ziemlich schwer verändert, man sieht auch

vereinzelte Kernschatten, die von Gliakernen und einzelnen Leukozyten eingesargt

sind. Auch in den tieferliegenden Kernen, wie in dem Fazialiskern sieht man ziem

lich schwere Veränderungen, keine Zellschatten, auch keine Infiltrate mehr.

An Kulschitzki-Präparaten durch die Medulla oblongata in der Höhe der

grössten Ausdehnung der Olive sieht man keine groben, strangförmigen Mark-

scheidenausfälle, sondern nur hauptsächlich geringe Lichtungen der Randschichten

mit kleinen Lückenfeldern und Quellung der Markscheiden. Auch die Gliose ist

eine nicht ausgesprochene, wenn man auch im subpialen Gewebe vereinzelte grosse

Spinnenzellen mit mehreren grossen Kernen sieht. Weiter erkennt man noch, dass

das Perineurium der extramedullären Nervenwurzeln infiltriert ist, und dass die

Infiltrate nicht sehr tief in die bindegewebigen Scheiden der Wurzeln eindringen.

Schnitte durch den untersten Teil der Medulla oblongata ergeben etwa das

selbe. In den extramedullären Wurzeln erkennt man nicht nur infiltrative Auf

lagerungen, sondern auch reihenförmig angeordnete Infiltrationszellen zwischen

einzelnen Fasern.

In der Kleinhirnsubstanz selbst kann man Herde nicht erkennen. Die Pia
mater der ventralen Teile der Kleinhirnhemisphäre ist stark infiltriert. In der
Pia der ventromedialen Kleinhirnpartien erkennt man dicht über der Rindensub

stanz in fester Verkittung mit der Rinde ein kapillarenreiches Infiltrat, in dem man
neben wenigen Leukozyten in Kammern, die von Fibroblasten und bindegewebigen

Fibrillen gebildet werden, pflastersteinartige Ansammlungen von Plasmazellen mit
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leuchtender Rotfärbung bei Pappenheimfärbung findet. Die Infiltration erstreckt

sich auf die anliegenden Teile der tela chorioidea des 4. Ventrikels und bedeckt die

aus dem Ventrikel durch die Seitenöffnungen vordringenden Plexuszotten. Die

Kapillaren der Zotten sind relativ frei, enthalten aber auch zum Teil einzelne Leuko

zyten, die in die bindegewebige Umhüllung einzelner Kapillaren eindringen.
Das Epithel der Zotten ist gut erhalten und zeigt an einigen Stellen auch leichte

Wucherungsvorgänge, indem es mehrschichtig wird.

Stark ist auch die Infiltration der Pia über dem Gyrus hippocampi. Auch hier
findet man wieder ziemlich viel Plasmazellen, auch sieht man einzelne Gefässe in

der Hirnrinde, in deren Wand sich eine leichte Anschoppung von Leukozyten und

lymphoiden Elementen und geringen Blutaustritten findet. Die Ganglienzellen

des Gyrus hippocampi sind vielfach im Sinne der akuten Zellerkrankung verändert,

zeigen leichte Schwellung, blasse Färbung des Plasmas mit mangelhafter Struktur,

stärkerer Tinktion des Zellkernes, bis zu 8 Trabantkernen. In der Tiefe des Marks
ein kleiner Leukozytenherd.

Vom Ventrikel aus dringen in der Hippocampusformation an einzelnen Stellen

Leukozyten in die Hirnsubstanz ein, und es finden sich in der Nachbarschaft des

Ventrikels ziemlich viele perivasale Leukozyten- und Plasmazellinfiltrate. Die

Ganglienzellen der Hippocampusformation sind eher etwas geschrumpft, haben

blasses Plasma und dunkler tingierte, ovoide Kerne.

Schwere Veränderungen finden sich in der Wand des Seitenventrikels an

weiter vorn gelegenen Stellen. Das Ependym ist gewuchert. Durch das Ependym

dringen ohne feste Organisation Infiltratherde ein , unter denen sich auch Leuko

zyten finden. Die Ganglienzellen weisen schwere Veränderungen auf, die Nissl-

schollen sind zum Teil ganz verschwunden, während die Zellkerne noch deutlich

erhalten sind. Zahlreiche Trabantkerne überlagern die Ganglienzellen ; auch finden

sich in der Hirnsubstanz kleine Gefässinfiltrate.

Die Grosshirnrinde wurde an verschiedenen Stellen des Stirnhirns und der

Zentralwindungen untersucht. Gegenüber den basalen Partien ist die Infiltration
der Meningen doch eine erheblich geringere. An einigen Stellen vermag man über

haupt nur eine fibröse Verdickung der Pia mater (derbe Bindegewebslamellen fast

ohne Kerne im Giesonpräparat) festzustellen. In den Wänden starke Hyperämie.
Diesen Stellen stehen andere gegenüber, in welchen sich eine diffuse Infiltration
des Subarachnoidealraums mit Rundzellen und Leukozyten, die in lockere Binde-

gewebsbündel eingehüllt sind, findet. An einzelnen Stellen beschränkt sich die
Infiltration fast ganz auf den Subarachnoidealraum, an anderen Stellen ist auch die
Pia stärker beteiligt, namentlich finden sich starke Infiltrate in den pialen Mem
branen, die sich zwischen zwei Windungen einschieben. Hier bemerkt man auch

wieder stärkere Beziehungen der Infiltrate zu den Gefässwänden, strotzende Füllung
der Gefässe mit Blut und kleine Blutungen. Plasmazellen sind unter den Infiltrat
zellen stark vertreten.

Hier findet ein Eindringen der Infiltratzellen in die Hirnrinde nicht statt.

Die einzelnen Schichten der Hirnrinde sind ziemlich gut abtrennbar, doch ist die

Architektur insofern gestört, als namentlich in den tiefen Schichten die Zellspitzen
nicht gleichgerichtet sind, sondern eine Art Durchwerfung der Zellarchitektur ein
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getreten ist: die Zellspitzen stehen in verschiedensten Richtungen schief zueinander.

Rindenverödung bzw. Zellschwund lässt sich nicht feststellen, wohl aber ziemlich

starke Veränderung der einzelnen Ganglienzellen. Am widerstandsfähigsten zeigen
sich die Betz'schen Riesenpyramidenzellen und die grossen Pyramidenzellen der

dritten Schicht. Eine Vermehrung der Trabantkerne ist an den Riesenpyramiden

zellen nicht feststellbar. In den Zellen selbst sind die Nisslschollen relativ gut er
halten. Die Zellen sind etwas geschwellt, Plasma und Kerne leicht mitgefärbt. In
den tieferen Schichten sind die Zellen von zahlreichen Gliakernen umlagert. Zellen,

die von 6— 7 grossen Gliakernen umsäumt sind, finden sich nicht selten. Vielfach

liegen die Kerne in Einbuchtungen der Zellwand, und infolgedessen ähneln die

Zcllveränderungen nicht dem akuten Zellerkrankungstyp, vielmehr erscheinen die

Zellen vielfach deformiert, verschmälert und geschrumpft, auch ist der Kern de

formiert und verkleinert, das Plasma stärker diffus gefärbt; andere Zellen sind

mehr achromatisch. Zellschollen werden nicht mit Sicherheit beobachtet. Dabei

ist die Rinde überall frei von Infiltraten; dagegen finden sich im subkortikalen

Mark zum Teil auch im tieferen Mark einige strotzend mit Blut gefüllte Gefässe,
welche perivaskuläre bzw. adventitielle Infiltrate aus Leukozyten, lymphoiden

Zellen und einigen grossen Rundzellen (Polyblasten) bestehen. Auch finden sich

kleine Blutungen um die Gefässe, doch dringen auch liier die Infiltratzellen nicht

weiter in die Marksubstanz vor, vielmehr scheint auch hier die marginale Glia einen

Schutz gegen das Eindringen der Infiltrate zu bilden.

Vom Rückenmark werden Schnitte aus dem Brustmark und der beginnenden

Lendenanschwellung untersucht. Die Lcptomeningen sind fast im ganzen Umfang

sehr stark infiltriert, die dorsalen noch etwas stärker als die ventralen. Teile der

Infiltrate dringen in die perineuralen Scheiden der ventralen wie der dorsalen extra

medullären Rückenmarkswurzeln stark ein; sie sind im Subarachnoidealranm und

in der Arachnoidea noch etwas stärker als in der Pia mater. Die Blutgefässe hier
sind zum Teil stark erweitert und strotzend mit Blut gefüllt. Auch sieht man kleine

Blutungen aus Gefässen, deren Wand Läsionen aufweist. Grossenteils bestehen

die Infiltrationen aus Plasmazellen, die unter dem Druck der gegenseitigen Pressung

ihre runde Konfiguration teilweise verloren und eine fast spindelförmige Konfigura

tion angenommen haben, während der Kern rund und die Radspeichenform des

Kernchromatins erhalten geblieben ist. Auch lässt sich eine Wucherung binde

gewebiger Zellen in der Pia feststellen, und zwar findet man eine Reihenstellung
von ganz schmalen chromatinreichen Zellen, die sich zum Teil, anscheinend neue

Kapillaren bildend, ringförmig einbuchten.

Die Gefässinfiltrate sind weniger ausgesprochen, als die diffusen Infiltrate der

Häute. In den peripheren Schichten des Subarachnoidealgewebes findet man in

Bindegewebsmaschen liegend, stärkere unorganisierte, dichte Leukozytenansamm

lungen. Mit der Rückenmarkssubstanz erscheint die Pia mater fest verbunden;
die innersten Schichten der Pia mater bestehen aus dichten Bindegewebslamellen
und langen Spindelzellen. Einzelne Plasmazellen haben diese Schicht durchbrochen

und lagern sich direkt dem Rückenmark an, dringen aber nicht in die Rückenmarks-

substanz ein. Vielmehr ist die Substanz ganz frei von Infiltraten, nur bemerkt man ver

einzelt erweiterte Kapillaren, die hombenartig dicht mit Leukozyten angestopft sind.
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Die Ganglienzellen sind relativ gut erhalten. Man bemerkt insbesondere unter

den grösseren motorischen Ganglienzellen einige, die weder Schwellung noch Kern

veränderung, noch stärkere Veränderungen der Tigroidschollen zeigen. Andere

Zellen sind stärker geschwollen und zeigen einen krümligen Zerfall der Nisslschollen,

namentlich um den Kern herum. Einige kleine Arterien der Pia zeigen hier zum

Teil ausgesprochene endarteiiitischc Vorgänge, Endothelwucherungen, die zum

Teil sehr stark buckeiförmig in das Lumen vorspringen und zu einer starken Ver

engerung des Lumens führen. Die meisten Arterien sind aber frei von solchen

Veränderungen.

Wie im vorigen Fall handelt es sich bei diesem um einen subakut in
22 Tagen letal endigenden Fall, der aber doch in klinisch-therapeutischer Be

ziehung ganz anders als der erste Fall bewertet werden muss. In klinischer

Beziehung handelt es sich um einen anfangs leichter erscheinenden Fall, der
nicht mit den schweren initialen Bewusstseinsstörungen einherging und in

den ersten Tagen trotz mangelnder spezifischer Behandlung auch einen

günstigen Verlauf zu nehmen schien. Die Liquorveränderungen waren aller

dings schwere. Bemerkenswert ist aber, dass trotz häufiger, auch kultureller

und biologischer Untersuchungen, das Untersuchungsresultat auf Meningo

kokken so lange negativ blieb. Ein solches Verhalten ist in akuten Stadien
immerhin selten, zumal die schwere Leukozytose des Liquors schon auf

starke Eiterungsprozesse hinwies. Da es sich um einen ganz isolierten und

ätiologisch unklaren Meningitisfall handelte, erschien es nicht angezeigt,

wahllos Meningokokkenserum zu injizieren, zumal man durch die Injektion

den Meningokokkennachweis naeh späteren Punktionen und damit eine

spätere systematische endolumbale Serumanwendung eventuell verhindert

hätte. Hieraus erklärt sich, dass nach dem endlich geglückten Nachweis von

Meningokokken die Serumbehandlung erst am 12. Tage einsetzte. Bis dahin

war der Zustand immer ungefähr der gleiche geblieben. Der günstige Einfluss

der von Riedel1) empfohlenen druckentlastenden Punktionen konnte in

keiner Weise festgestellt werden. Obwohl man schon vor der Einleitung der

Serumbehandlung einen günstigen Ausgang erwartet hatte, wurde man durch

den weiteren Verlauf doch schwer enttäuscht. Trotz systematischer Serum

anwendung trat nach anfänglichem sukzessivem Rückgang der Erscheinungen

im Anschluss an die 5. Injektion eine plötzliche Verschlimmerung ein, die in

wenigen Tagen rapide Fortschritte machte; vier Tage nach dieser Ver

schlimmerung setzte bereits der Tod ein. Irgendwelche Nebenwirkungen der

Seruminjektionen waren in diesem Falle nicht nachweisbar. Anaphylaktische

Symptome fehlen hier gänzlich. Der ungünstige Ausgang war also hier allein

auf den Fortschritt des Krankheitsprozesses zurückzuführen. Im Gegensatz
zu dem 1. Fall kann man die Verschlimmerung in diesem Fall wohl mit Be-

1) l. c. Riedel.
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stimmtheit auf den Eintritt des hydrozephalen Stadiums bzw. die Entwick

lung eines Pyozephalus zurückführen. Im Gegensatz zu dem Einsetzen

von basalen Hirnnervenlähmungen und spinalen Wurzeldrucksymptomen

(Eilöschen der Sehnenreflexe) machte sich die Verschlimmerung hier in dem

Auftreten von Bewusstseinsstörungen, zunehmender Benommenheit nach

delirantem Beginn, ideatorischen Agnosien, Chcyne-Stoke'schem Atmen

geltend. Hingewiesen sei auch auf das plötzliche Eintreten eines vertikalen

Nystagmus, der wohl auf einen Druck auf das Höhlengrau unter dem

Aquaeductus Sylvii infolge Erweiterung des Aquaeduktus zurückzuführen

ist. Es ist dieses Symptom, soweit ich die Literatur durchmustern konnte,

bei der epidemischen Meningitis bisher nicht beobachtet worden1).
Die Serumbehandlung hatte in diesem Falle klinisch gar keinen Ein-

fluss auf den Krankheitsprozess, und es war von Interesse, die anatomischen

Veränderungen im Gegensatz zu dem 1. Falle zu betrachten.

Die makroskopischen Veränderungen zeigten insofern eine Differenz

zum 1. Fall, als sich die Konvexität durch einen dünnen Eiterbelag als mit
erkrankt erwies. Aber die histologische Untersuchung zeigte, dass diese

Differenz keine hochgradige war. Die Unterschiede zwischen den basalen

und der Konvexitätserkrankung waren auch hier quantitativ gewaltige,

während sich histologisch an einzelnen Stellen der Konvexität merkwürdiger

weise bereits fibröse Wucherungen zeigten, so dass man bereits Heilungs

vorgänge früher stärkerer Eiterungsprozesse annehmen könnte, wenn man

bedenkt, dass der jugendliche Mann früher stets gesund gewesen sein soll.

Der makroskopische Befund bot sonst wenig Besonderes. Dass im Bereich

der Lendenwirbelsäule auch bereits epidurale Eiterungen festgestellt wurden,

wird wahrscheinlich auf die vielen Lumbalpunktionen und das Hindurch

sickern des infizierten Liquors durch die Stichkanäle zurückzuführen sein.

Die basalen Hirnnerven waren fast sämtlich stark in Eiter eingescheidet,

obwohl die Veränderungen nicht so stark geworden waren, dass klinisch

Lähmungserscheinungen manifest wurden. Irgendwelche Besonderheiten

bietet der Fall in dieser Hinsicht nicht, da die Mitbeteiligung der Nerven
einen ganz regelmässigen Befund darstellt, wie sowohl aus den Befunden

Westenhoeffer's2) als auch aus den neueren Untersuchungen von Agazzi3),
der besonders stark den Akustikus beteiligt findet, hervorgeht.
In histologischer Beziehung hat der Fall mit dem 1. Fall vielfache Aehn-

1) Göppert, Klin. Jahrb.' Bd. 15, erwähnt einmal rotatorischen Nystagmus.
2) Westenhoeffer, l. c.

3) Agazzi, Benedetto, Zur pathologischen Anatomie der basalen Hirn
nerven bei der Meningitis Wcichselbaum. Archiv für Ohrenheilkunde. 1914. Bd. 95.
H. 1 u. 2. Ref. Neuorol. Zentrall)!.
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lichkeit. Insbesondere finden wir wiederum die schnelle Ausbildung eines
schweren entzündlichen Granulationsgewebes, die besonders starke Infil
tration der Venenwände und die relative Intaktheit des zerebrospinalen Ge

webes. Dennoch finden sich einige wesentliche Differenzen, die mir von

Wichtigkeit scheinen. Wenig Bedeutung hat es wohl, dass sich an einigen
Stellen wie im Kleinhirnoblongatawinkel auch Riesenzellen und noch

nicht so weit vorgeschrittene große Bundzellen bilden, die nach Plasma

und Kern als bindegewebige Elemente gedeutet werden müssen, da

ähnliche Bildungen in jedem entzündlichen Neubildungsgewebe auftreten

können und es vielleicht nur ein Zufall ist, dass die Riesenzellen im ersten

Falle fehlten, wohingegen andere grosse bindegewebige Rundzellen mit

vakuolisiertem Plasma wenigstens am Halsmark in Fall 1 festgestellt wurden.
Die Bedeutung dieser grossen Zellen liegt ja offenbar, wie allgemein ange
nommen wird, in ihrer Abräumarbeit, und es ist bemerkenswert, zu sehen, wie

sich diese Zellen gerade an den Stellen ansammeln, wo die Grenze von orga
nisiertem plasmazellreichem Gewebe und mangelhaft organisiertem Eiter

körpergewebe einsetzt und dass sie in diese Eiterung zuerst eindringen, wo

noch fast keine anderen Zellen neben den Leukozyten vorhanden sind. Un

klar in der Deutung bleibt es, aus welchen Gründen im Gegensatz zum 1. Fall
die Entwicklung der Plasmazellen eine so bedeutende wurde1). Bei ihrer

mächtigen Ausbildung zu stellenweise epithelähnlichen Verbänden wird man

ihre Entwicklung wohl schon in ein sehr frühes Stadium der Krankheit, ver

mutlich also vor Einleitung der Serumtherapie, zurückverlegen müssen.

Ihre Entwicklung, die überall an den inneren Schichten der Leptomeningen

eine bedeutend grössere als in den peripheren Schichten ist, setzt wohl einen

sehr grossen Schutz gegen das Eindringen der Entzündungserreger in die

Rückenmarkssubstanz selbst, wenn auch, wie oben schon erwähnt, die

marginale Glia ebenfalls einen Schutz zu gewähren scheint. Die wichtigsten

Differenzen gegenüber dem 1. Fall liegen darin, dass es den Abwehrmass-

nahmen des Körpers nicht gelungen ist, die in den Leukozyten zu suchenden

infektiösen Keime überall abzukapseln und in Granulationsgewebe aufzu

nehmen. Dies ist, wie erwähnt, nur in den inneren Schichten der Pia mater

und in den Gefässwänden gelungen; im Subarachnoidalraum entwickelt sich

aber die Eiterung weiter und führt zur Bildung noch äusserst mangelhaft

organisierter Leukozytenhaufen. Eine weitere Differenz besteht insofern,

1 1 Plasmazelliniiltrate der Leptomeningen von ähnlicher Maehtigkeit sind,

soweit ich gefunden habe, bisher bei der M. e. nicht beschrieben worden. Dass

Plasmazellen vorkommen, ist seit Westenhoef fer und Löwenstein bekannt.
Ersterer Autor findet sie besonders häufig im perihypophysealen Gewebe und im

Nasenrachenraum.

Archiv f. Psychiatrie. Bit. 58. 16
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als sich der Entzündungsreiz auf die Arterienwände stärker als im ersten

Falle geltend macht. Hier sehen wir wenigstens in der spinalen Pia an ein

zelnen Stellen der Arterien die von Löwenstein1) beobachtete Endarteriitis,
die so sehr der syphilitischen ähnelt und auch zur Verengerung des Arterien -

lumens führt. Ferner kann man einen Unterschied doch auch in dem Ver

halten der Hirnrückenmarkssubstanz gegenüber der Entzündung feststellen.

Pia mater und Gefässwände bilden allerdings auch einen ziemlich festen

Schutz gegenüber den Eiterungsvorgängen. Aber die schon im ersten Fall
angedeutete mangelhafte Resistenz der Ventrikelwände, die zu einer ad-

ventitiellen Infiltrierung mancher Gefässwände am Boden des IV. Ventrikels
geführt hatte, hat in diesem Fall grosse Fortschritte gemacht. Unter der
Einwirkung des infektiösen Ventrikeleiters leidet das Ependym stark, es

gerät in Wucherung und schmilzt auch an einzelnen Stellen ein, wie das schon

F. Schultze und Westenhoeffer beobachtet haben. Hier handelt es sich
zum Teil um ganz frische Veränderungen, wie das namentlich an der Wand

der Seitenventrikel deutlich war, wo noch ganz unorganisierte Leukozyten
haufen in das Gewebe eintreten. Die starken Ganglienzellenveränderungen,

die man an solchen Stellen findet, sind vielleicht rein auf unmittelbare

toxische Einwirkungen zurückzuführen, wohingegen die Ganglienzellverände

rungen des Hirnmantels auch hier grossenteils auf den gesteigerten Ventrikel

druck zurückzuführen sind. Schliesslich findet sich ein Unterschied gegen
über dem 1. Fall auch insofern, als auch ausserhalb der Stellen des nervösen
Gewebes, die durch Auslaugung des infektiösen Ventrikeleiters in Mitleiden

schaft gezogen waren, an verschiedenen Stellen des Grosshirnmarks wie der

Rückenmarkssubstanz, kleine Gefässinfiltrate bzw. Leukozytenhomben der

Gefässe aufgetreten waren, ohne dass freilich ein Uebertritt der Infiltration

in das eigentlich nervöse Gewebe stattgefunden hatte.

Der anatomische Befund deckt sich mit dem klinischen Befund gut
insofern, als uns auch nach der histologischen Untersuchung die terminale

Entwicklung eines schweren Pyozephalus wahrscheinlich gemacht wird.

Dies ergibt sich daraus, dass in die Ventrikelwände hinein eine ganz frische

Eiterung erfolgt ist, der gegenüber das Gewebe noch gar nicht Zeit gefunden

hat, organisatorische Abwehrmassregeln zu treffen. Wir müssen also an
nehmen, dass die Krankheitskeime noch grosse Virulenz zeigten und fähig

waren, plötzlich eine starke Entzündung der Ventrikelwände hervorzurufen,

der auch eine starke Exsudation in den Ventrikel folgt. Hieraus resultiert

dann die schnelle Erweiterung der Ventrikel, der klinisch die starken Druck-

symptome und der schnelle Exitus unter Hirndruckerscheinungen ent

sprechen. Die Entstehung des Hydrozephalus bei der Meningitis ist bekannt-

1) Löwenstein, l. c.
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ich eine vielfache, und Göppert1) hat es wahrscheinlich gemacht, dass
ausser dem Verschluss durch Verwachsungen der Häute und Verschluss des

Foramen Magendii und der Foramina Luschkae auch bei Offenbleiben der

Ausfuhrwege noch eine Art Ventilverschluss wirksam sein kann, dadurch,
dass durch Druck der erweiterten Hinterhörner gegen das Kleinhirn dieses

gegen die Medulla oblongata stark gepresst wird und so eine mechanische

Verlegung der Ausfuhrwege stattfindet. Ein solches Verhalten erkennt man
auch im vorliegenden Falle insofern, als man mit der Sonde bequem und ohne

Verwachsungen zu durchstossen durch das Foramen Magendii in den IV. Ven
trikel gelangte, wenn auch nach dem mikroskopischen Bilde die seitlichen

Ausfuhrwege durch starke Infiltrierung und Anschwellung der Leptome-

ningen und Umscheidung der vordringenden Plexuszotten wohl verschlossen

waren2). Es geht auch aus der starken Druckerhöhung des Liquors in den

letzten Tagen hervor, dass nicht ein völliger Verschluss zwischen Ventrikeln

und spinalem Subaraehnoidealraum erfolgt war. Es ist aber offenbar nicht

immer erforderlich, dem etwas hypothetischen verminderten Gewebsturgor

grosse Wichtigkeit in der Genese des Ventrikelverschlusses beizumessen.

Starken Hydrozephalus beobachten wir auch in den Fällen, in denen von

einer allgemeinen Kachexie noch keine Rede sein kann und die Annahme

einer Verminderung des Gewebsturgors also erst recht problematisch bleibt.

Die plötzliche und stürmische Entwicklung eines Hydrozephalus, wie wir es

z. B. in unserem 2. Falle sehen, beruht hingegen wahrscheinlich doch grossen-

teils auf der schnellen und starken entzündlichen Hypersekretion, wozu dann

noch die verminderten Abflussmöglichkeiten durch Infiltrierung eines grossen

Teiles der Lymphwege und Venenwände kommen.

Es fragt sich nun nach dem Ergebnis der histologischen Untersuchung,

ob die therapeutischen Massnahmen irgendeinen Erfolg gezeitigt haben. Dass

im 1. Fall trotz des schliesslich letalen Ausganges ein Einfluss des Serums
nach dem klinischen Verlauf wahrscheinlich war, wurde schon bemerkt.

Der histologische Befund bestätigt diese Annahme. Wesentliche Differenzen

iregenüber dem in späterer Zeit in Behandlung genommenen Fall 2 sind

festgestellt werden, am wichtigsten sind vielleicht: Die Unterdrückung

stärkerer Leukozytenherde, der völlige Einschluss der noch vorhandenen

f-eukozyten in das produktive Entzündungsgewebe. Aehnliche Verände

rungen, Abkapselung der Eiterherde in Granulationsgewebe, können sich

zwar auch ohne die Einwirkung spezifischer Agentien bei mehr chronisch

1) Göppert, Meningitis cerebrospinalis des Kindesalters. Klin. Jahrb. Bd. 15.
S. 52&—626.

2) Im Gegensatz zu mehreren Befunden Göppert's, wo gerade die Foramina
Luschkae offen waren und sogar Erweiterungen zeigten.

16*
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verlaufenden Fällen entwickeln (Löwenstein), es fehlt aber der Nachweis,

dass dann auch eine so schnelle und starke Auflösung der Leukozytenherde

und so regelmässiger Einschluss der einzelnen Leukozyten und kleinsten

Leukozytenansammlungen im Granulationsgewebe stattfindet. Weitere

Untersuchungen zur Klärung dieser Frage wären sehr erwünscht. Uie ge

ringe Mitbeteiligung des Gehirns halte ich für weniger wichtig, da die

enzephalitischen Erscheinungen, insbesondere die embolischen Herde,

keinesewges bei der epidemischen Meningitis vorhanden zu sein brauchen.

Wichtiger ist vielleicht die im Gegensatz zur basalen Erkrankung stehende

relative Integrität der Leptomeningen der Konvexität. Hier kann man

doch den Eindruck gewinnen, dass durch immunisatorische Wirkung

des im subarachnoidealen Lymphraum aufgelösten Serums die Weiter

verbreitung des innerhalb der Leptomeningen wohl sicher ebenfalls auf

den Lymphwegen vordringenden Entzündungsprozesses1) gehindert wurde.

Aehnliches gilt vielleicht für die fehlende phlegmonöse Einschmelzung und

Infiltrierung des Ventrikelependyms und der subependymalen Partien

des Gehirns an den Seitenventrikeln, obwohl der Plexus chorioideus stark

infiltriert war. Eine Hemmung der Ausbreitung des Entzündungsprozesses
hat also danach wohl sicher vorgelegen2). Wir erkennen aber auch gleich
zeitig, warum eine völlige Heilung nicht eintreten konnte. Notwendig
ist es dabei nur. anzunehmen, dass das Immunserum nicht imstande ist,

bei einmaliger Anwendung bzw. durch vereinzelte Dosen eine plötzliche
Sterilisatio magna, eine Abtötung aller im subarachnoidealen Lymphraum

vorhandenen Bakterien, zu erzielen. Dass dem so ist, ersieht man auch aus

den in der Literatur mitgeteilten Beobachtungen, wonach es nur allmählich

im Verlauf einer systematischen Injektionsbehandlung gelingt, Leukozyten
ausscheidung und Bakterienzahl zu vermindern. Gelingt es aber so nicht,

die Bakterien mit einem Schlage oder in wenigen Tagen zu vernichten, so

verhindert die reaktive Entwicklung des organisierten entzündlichen Neu

bildungsgewebes, die an sich eine Schutzvorrichtung des Körpers darstellt

und eine Abkapselung der Entzündungserreger beabsichtigt, doch mechanisch

die weitere Einwirkung des Serums auf die Bakterien, da die Durchdringung
der bindegewebigen Maschen, wie der plasmatischen Wände von Fibro
blasten. Polyblasten und Plasmazellen, die die Keime abkapseln, durch das

Serum erschwert, jedenfalls eine viel geringere ist, als wenn das Serum auf

die Keime in den sich anfangs bildenden unorganisierten Leukozytenhaufen

1) Für die erste Ansiedlung der Meningokokken in den Meningen nimmt man

seit Göppert und Westenhoeffer den Blutweg in Anspruch.

2) Hieraus ergibt sieh auch, dass der mangelnde therapeutische Erfolg nicht

in einer zufälligen Unwirksamkeit des zur Verfügung stehenden Serums zu suchen ist.
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einwirkt. Ob der Meningokokkus daneben auch gegenüber vielfachen und

nicht auf einmal immunisierenden Serumdosen eine zunehmende Giftfestig
keit entwickelt, ist nicht bewiesen, die Möglichkeit liegt aber vor. Jedenfalls

ist es verständlich, dass trotz der Serumtherapie ein Teil der Meningokokken
in den Gefässwänden, den Plexus und dem subarachnoidealen Lymphraum
seine Virulenz erhalten und plötzlich zu neuer Verstärkung der Entzündung
führen kann, wenn uns auch die Ursachen des plötzlichen schnellen Auf
flackerns eines schon im Verlöschen befindlichen Infektionsprozesses an vielen

Stellen der Keimaussaat, den basalen Leptomeningen sowohl wie dem Ven-

trikelplexus noch unklar und wohl auf uns noch unbekannte Lebenseigen
sehaften des Meningokokkus zurückzuführen sind.

Im 2. Falle war schon klinisch der Einfluss des Serums ein negativer.
Die histologische Untersuchung bestätigt uns auch, dass in diesem Falle die

immunisierende Wirkung des Serums eine zum mindesten viel geringere war;

denn sie hat die Neubildung frischer unorganisierter Leukozytenhaufen und

stärkere phlegmonöse Einschmelzungen der Ventrikelwand nicht verhindern

können. Das fast völlige Freibleiben der eigentlichen Hirnrückenmarks-

substanz beweist wohl nicht eine Serumwirkung, da das Auftreten embolischer

Hirnabszesse nicht zu den Regelmässigkeiten gehört, und die marginale Glia

überhaupt einen Schutz gegen das Eindringen der Infektion zu bieten scheint.

Auch die starken schon vorhandenen produktiven Vorgänge, die Bildung von

granulationsähnlichen Geweben wie die starken Plasmazellinfiltrate scheinen

keine beweiskräftige Grundlage für die Wirksamkeit des Serums darzubieten,

da es sich, wie schon erwähnt, bei den Plasmazellinfiltraten schon um sehr

frühe Bildungen handelt, die wohl schon vor Einleitung der Serumtherapie

einsetzen, und da „lymphatische" Umwandlung des Gewebes und Bildung

von Granulationsgeweben an sich auch bei ganz unbehandelten Fällen auf

treten (Löwenstein). Da auch in diesem Falle die Konvexitätsmeningitis
selbst in den frontalen Partien stark hinter den basalen Veränderungen zurück

blieb, ist es immerhin möglich, dass doch die Einwirkung des Serums wenig

stens in extensiver Beziehung eine positive war. Die relative Wirkungslosig

keit der Therapie kann man in diesem Falle wohl am besten darauf zurück

führen, dass die Meningokokken sich schon langsam den natürlichen Immun

vorgängen des Körpers angepasst hatten, ehe die therapeutische Zuführung

des Serums einsetzte.

Was ergibt sich nun aus diesem Befunde für die Behandlung der
Genickstarre? Besonderer Wert wird, wie das ja auch von allen Autoren,

/.lie grössere Erfahrungen über die Serumtherapie besitzen, propagiert wird,

auf die möglichst frühzeitige Einleitung der Seruminjektionen zu legen sein.

In Fällen, die erst am 10. oder 11. Tage dieser Behandlung unterzogen wer

den, kann man auch nach dem histologischen Befund eine günstige Einwir
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kung des Serums nicht mehr erwarten. Man wird, wie ich glaube, nach diesem

Befunde doch auch im Gegensatz zu den Ueberlegungen, die ich selbst in der

Behandlung des zweiten Falles anstellte, den Rat geben müssen, in allen den

unklaren, insbesondere auch sporadischen Meningitisfällen, in denen der

bakteriologische bzw. biologische oder kulturelle Nachweis der Meningokokken

nicht gleich gelingt, in denen das klinische Bild einer Epidemika ähnelt, der

Liquor eine eitrige Beschaffenheit hat und sichere ätiologische andersartige

Faktoren, wie Traumen, Mittelohr- und Nebenhöhlenerkrankungen nicht

nachweisbar sind, ruhig eine sofortige Serumbehandlung einzuleiten auf die

Gefahr hin, den Nachweis der Meningokokken im Liquor zu verschleiern.

Einen Schaden wird man durch Einleitung dieser Behandlung nicht erzielen,

durch früheren Beginn aber Nutzen stiften können, und durch gleichzeitige

systematische Rachen- und Blutimtersuchungen wird der Nachweis der

Meningokokkenerkrankung auch so vielleicht gelingen.

Aber auch durch die frühzeitige Einleitung der Behandlung kann man

nicht immer aus den oben angeführten Gründen auf Erfolg rechnen. Die

Ursache dafür liegt wohl weniger an dem Angriffspunkt des Serums als in den

Eigenschaften des Serums und der Erreger selbst. Namentlich bei gleich

zeitiger Beckenhochlagerung kann man auch bei endolumbaler Anwendung

eine hinreichende Verteilung des Serums im gesamten Liquor erwarten,

zumal namentlich in den Anfangsstadien wohl nur selten ein Ventrikelver-

schluss vorliegt. Eine generelle intrakamerale Anwendung des Serums, wie

sie Lewkowitz empfiehlt, möchte ich daher nicht anraten, obwohl einzelne
gute Erfahrungen berichtet wurden, und ich möchte ein solches Vorgehen

auf ganz desolate Falle beschränken, wenn dann auch die Wirkung des

Serums wahrscheinlich oft genug versagen wird. Gegenüber einer generellen

Anwendung intrakameraler Injektionen muss man doch einwenden, dass

man durch die Durchbohrung des Gehirns auch Schutzwände einreisst.

welche nach den histologischen Befunden normaler Weise eine Verbreitunir

des Virus in der Hirnsubstanz selbst verhindern. Um eine schnelle und ab

solut immunisierende Wirkung auf die Meningokokken zu erzielen, erscheint

wohl die Kombination der Serumtherapie mit chemotherapeutischen Mass

nahmen, chemischen Agentien, die spezifisch auf die Meningokokken wirken,

am geeignetsten. Ob sich bei dieser Kombination das von Friedemann
angewandte Optochin, das die Entwicklung der Meningokokken noch in der

Verdünnung von 1 : 10000 hindern soll, oder das von Wolff empfohlene
Protargol mehr bewähren wird, müssen weitere Erfahrungen lehren, zumal

man auch erst nach grossen Erfahrungen die etwaigen unangenehmen Neben

wirkungen dieser Präparate bei endolumbaler Anwendung besser abschätzen

wird. Jedenfalls kann man durch eine solche Kombination vielleicht am
ersten erhoffen, durch wenige Injektionen eine Immunisierung zu erzielen.
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Üptoehin bzw. Protargol wird man jedenfalls, um Schädigungen zu ver

meiden, -wohl nur ein- oder zweimal anwenden dürfen.

Ausser der üblichen symptomatischen Palliativbehandlung unter sorg

fältiger Pflege, sowie den regelmässig den Injektionen voraufgehenden druck

entlastenden Punktionen sind weitere Massnahmen unnötig. Eine Wirkung

der Inunktion liess sieh nicht feststellen, ebenso habe ich irgendeine Wirkung

von dem Urotropin, das man ja als ein die Meningen passierendes Medikament

vielfach bei der Poliomyelitis gegeben hat, nicht gesehen. Wichtig ist es nur
vielleicht, neben der lokalen Behandlung der Meningitis auch die Bekämpfung

der meist im Rachenraum vorhandenen Keime durch Pyozyanaseeinstäu-

bungen oder ähnliche Massnahmen nicht zu vergessen, da doch vielleicht

auch noch während der meningitischen Erkrankung ein Einwandern von

Meningokokken aus dem Rachenraum, sei es auf dem Lymph- oder auf dem

Blutwege, stattfindet.

Die Zukunft wird lehren, in welchem Masse es durch den Fortschritt der

Behandlungsweise gelingen wird, die Mortalität und die schweren Folge

erscheinungen der tückischen Seuche einzudämmen. Eine noch eingehendere

Kenntnis von dem anatomischen Wesen der Krankheit und der anatomischen

Wirkung der getroffenen Heilmassregeln wird auch hierin vielleicht den Fort

schritt befördern. Als eine Anregung zu derartigen Forschungen mögen die

vorliegenden Untersuchungen gerechtfertigt erscheinen.

Erklärung der Abbildungen (Tafeln III und IV).
Fig. 1. Fall 1. Infiltration der Venenwände, hauptsachlich der Adventitia. Pia

der Brücke. Färbung nach v. Gieson.

Fig. 2. Fall 1. Infiltration (entzündl. Granulationsgewebe) der Pia der Brücke.

Freibleiben der Arterienwand.

Fig. 3. Fall 1. Ependymitis am Boden der Rautengrube. Wucherung und Ab-

stossung der Ependymzellen, Immersion.

Fig. 4. Fall 2. Endarterütis proliferans an der Pia des Rückenmarks.



XII.
Aus der psychiatrischen und Nervenklinik zu Bonn.

Beitrag zur Lehre von der amaurotischen Idiotie.

Von

A. Westphal.

(Hierzu Tafeln V und VI.)

Wohl auf wenigen Gebieten psychiatrischer Forschung hat die patho

logische Anatomie in gleicher Weise klärend und fördernd gewirkt wie auf

dem der Pathologie der verschiedenen Idiotieformen. Nachdem erst einmal

durch gründliche Untersuchungen festgestellt war, dass die Mehrzahl der

Idiotieformen auf krankhaften in frühen Lebensperioden oder auch embryo

nal einsetzenden Krankheitsprozessen, nicht auf echten Entwicklungs

hemmungen beruhen, gelang es allmählich der pathologischen Anatomie,

aus der anscheinenden Gleichförmigkeit der unter dem Sammelnamen der

Idiotie zusammengefassten klinischen Krankheitsbilder und Verlaufsweisen

bestimmtere fester umgrenzte Krankheitsformen abzusondern.

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei der uns hier beschäftigenden

Form der familiären amaurotischen Idiotie. Bei dieser merkwürdigen

Krankheit setzte die pathologisch-anatomische Untersuchung erst ein. nach

dem durch die klinischen Arbeiten von Waren Tay, Sachs und Kingdom
das Krankheitsbild vom neurologischen und ophthalmologischen Standpunkt

aus bereits in seinen wesentlichen Zügen festgelegt war. Aber der patho

logischen Anatomie blieb es vorbehalten, die Eigenart des Krankheitspro

zesses zu ergründen und unsere Kenntnisse des Wesens der amaurotischen

Idiotieformen zu vertiefen und zu erweitern. In erster Linie knüpfen diese

Fortschritte an die Namen Schaffers, Spielmeyers und H. Vogt's an,
wenn auch einzelne histologische Untersuchungen (Sachs, Hirsch u. a.)
schon vorausgegangen waren. Schaffer1) zeigte in einer Beihe ausgezeich-

1) Beiträge zur Nosographie und Histopathologie der amaurotisch para

lytischen Idiotieformen. Dieses Archiv. Bd. 42. H. 1. — Weitere Beiträge zur

pathol. Histologie der fam. amaur. Idiotie. Journal f. Psych, u. Neurol. 1905. 6. ,—

Ueber die Pathohistologie eines neuen Falles (VIII) von Sachs'scher familiärer
amaurotischer Idiotie, mit einem Ausblick auf das Wesen der sogenannten Neuro

fibrillen. Ibid. 1908. Bd. 10. — Zur Pathogenese der Tay-Sachs'schen amaurotischen

Idiotie. Neurol. Zentralb'. 1905
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ncter Arbeiten, dass dem klinisch wohl umschriebenen Krankheitsbild der

Tay-Sachs'schen Krankheit ein auch in pathologisch anatomischer Hin
sicht charakteristischer Prozess zugrunde liegt. Seine Untersuchungen ge
wannen noch an Interesse, als Spielmeyer1) an der Hand eines sehr sorg
fältig untersuchten Materials über eine besondere Form von familiärer Idiotie

mit Amaurose berichtete, die im späteren jugendlichen Alter, nicht wie die

von Tay und Sachs beschriebenen Fälle im Säuglingsalter, zur Entstehung
kommt und sich klinisch und anatomisch von der genannten Krankheitsform

abgrenzen lässt. Vogt2) hat dann in seinen zusammenfassenden Studien
Uber die familiäre amaurotische Idiotie und verwandte Krankheitsformen,

sowie auf Grund eigener Beobachtungen es wahrscheinlich gemacht, dass nahe

Beziehungen zwischen der Tay-Sachs'schen und der Spielmeyer'schen
Form der amaurotischen Idiotie bestehen, dass beide eine Krankheitsgruppe

mit zwei besonderen Typen, einem infantilen (Tay- Sachs) und einem juve
nilen (Spielmeyer) darstellen und weiter daraufhingewiesen, dass auch Be

rührungspunkte dieser Formen mit anderen familiären Krankheiten, wie den

familiären zerebralen Diplegien, den familiären Optikusatrophien u. a. an

zunehmen seien.

Die Frage der Beziehungen der infantilen zur juvenilen Form der amau

rotischen Idiotie, welche uns an dieser Stelle besonders interessiert, kann zur

Zeit als eine noch nicht in allen Punkten geklärte angesehen werden. Wenn

auch von der Mehrzahl der Autoreu darauf hingewiesen wird, dass keine

scharfe Grenze zwischen den familiären nervösen Erkrankungen anzunehmen

sei, eine Vorstellung für die auch Jendrassik3) eintritt, lassen manche be
sondere Verhältnisse sowohl im klinischen wie im anatomischen Bilde der

uns beschäftigenden Krankheit die Herbeischaffiuig weiteren Tatsachen

materials wünschenswert erscheinen, welches geeignet ist, zur Lösung dieser

Probleme beizutragen. Derartige Beobachtungen sind von allgemeinerer Be

deutung, da sie vielleicht die noch in so vieler Hinsicht dunklen Verhältnisse

der Heredodegeneration unserem Verständnis näher bringen, und da sie

ferner besonders geeignet erscheinen, zur Beantwortung einer der wichtigsten

Fragen der Gehirnpathologie beizutragen, ob gewissen gut charakterisierten

1) Klinische und anatomische Untersuchungen über eine besondere Form von

familiär amaurotischer Idiotie. Histologische und histopathnlogische Arbeiten von

Nissl. 1908. II. Bd. Mit Literaturverzeichnis.
2) Ueber familiäre amaurotische Idiotie und verwandte Krankheitsbilder.

Monatsschr. f. Psych, u. Neurü. 1905. Bd. XVIII. — Zur Pathologie und patho
logischen Anatomie der verschiedenen Idiotenformen. Zusammenfassendes Referat.

Ibid. 1907. Bd. XXII. Mit ausführlichem Literaturverzeichnis.
3) Die hereditären Krankheiten. Handb.d. Neurologie von Lewandowsky.

II. Bd. Mit Literaturangeben.
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anatomischen Veränderungen, regelmässig Krankheitsformell von bestimmter

Eigenart, wie sie ja die amaurotischen Idiotieformen darstellen, zugrunde

liegen, oder ob auch hier Ausnahmen, Uebergänge und Zwischenstufen vor

kommen.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend erfolgt die Schilderung unseres

Falles.

Isidor W., in die Klinik aufgenommen am 2'A. 3. 1!)15, Hi Monate alt, Kind pol
nisch-jüdischer Eltern. Die Eitern sind gesund, mehrere Verwandte ausgesprochen

degenerativ veranlagt. Ein zur Zeit der Aufnahme des I. zwei Monate alter Brudei
soll nach dem Berichte der Mutter bis jetzt (Januar 1!)17) keine Krankheitszeichen

dargeboten haben. Pat. selbst hat sich die ersten Monate ebenfalls normal ent

wickelt.

Im Alter von 4 bis 5 Monaten fiel den Eitern auf, dass der Knabe den Kopf

nicht mehr aufrechthalten konnte, derselbe fiel nach vorn oder nach hinten herüber,

die Beine waren schlaff, so dass er nicht laufen lernte. Der Hirnschädel war aut

fallend gross. Von dem behandelnden Arzt wurde Ilydrocephalus angenommen,

und der Kranke zur Vornahme der Punktion der Klinik überwiesen.
Das Kind ist seinem Alter entsprechend korperlich entwickelt, der Kopf

umfang beträgt 4*J,5 cm. Die Tubera frontalia springen ziemlich stark vor. Im

Bett liegend vermag das Kind den Kopf nicht zu heben, derselbe sinkt in die Kissen
zurück. Wird das Kind auf dem Arme gehalten, dann fällt der Kopf nach hinten
herüber.

Der Gesichtsausdruck ist schläfrig und apathisch.

Pat. schläft viel, auch im wachen Zustand bewegt sich das Kind nur wenig.
Es schreit selten, meist nur beim Witschen und beim Stuhlgang, nur selten lächelt e>.

An Armen und Beinen bestehen keine ausgesprochenen Lähmungserschei

nungen, wohl aber deutliche Muskelschwäche der Beine. Das Kind kann nicht
allein stehen, es hält sich bei diesem Versuche an der Pflegerin fest. Auf Nadel
stiche erfolgen nur selten Abwehrbewegungen. Die Sehnenreflexe sind von nor

maler Stärke. Kein Fussklonus, kein Babinski oder Oppenheim. Der Knabe ist

bei Schalleindrücken äusserst schreckhaft (Hyperakusis). Beim Vorhalten schart

riechender Substanzen (Asa foetidai ändert sich die Atmung vorübergehend. Auf

optische Reize erfolgt selten eine Reaktion. Die Lichtreaktion der Pupillen ist er

halten. An den Bulbis werden mitunter nystagmusartige Zuckungen beobachtet.

Der ophthalm >skopisehe Befund (Prof. Stargardt) ergibt beiderseits eine Ab
blassung der Papille, besonders der temporalen Hälften derselben. In der Gegend
der Macula findet sich beiderseits ein granweisser, fast runder
Fleck, der im Zentrum einen braunroten Punkt erkennen lässt, der
sich stark von dem weisslichen Fehle abhebt.
Im weiteren Krankheitsverlauf (März, April) ist festzustellen, dass Pat. noch

imstande ist, sich am Gitter seines Bettes aufzurichten, bald aber zusammensinkt,

da er sich nicht längere Zeit auf den Beinen halten kann. Mit den Händen greift

er mitunter nach Gegenständen, hält sie aber nur für kurze Zeit fest. Bei Licht
blitzen mit der Taschenlampe erschrickt er nicht, blickt aber mitunter nach der
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Richtung, aus der das Licht kommt. Da Pat. aber ziemlich viel spontane Kopf

bewegungen macht, ist nicht sicher festzustellen, ob es sich um ein zufälliges Wenden

des Kopfes nach dem Licht oder um Sehen handelt.
Die Nahrungsaufnahme ist gut, wird aber öfters durch Verschlucken gestört.

Pat. schläft schlecht, weint halbe Nächte.

Im Mai traten zuerst Anfälle mit Zuckungen in beiden Gesichtshälften auf.

mitunter auf der einen Seite stärker wie auf der anderen. Sie betreffen nicht

die ganze Gesichtshälfte, sondern einzelne Fazialisäste, bald den 0rbicularis oculi,

bald den Mundteil des Fazialis usw.

Mitunter werden typische Anfälls Jackson'scher Rindenepilepsie beobachtet,

die bei erhaltenem Bewusstsein bald die rechte, bald die linke Körperscite befallen,

mit Zuckungen im FazialisgeDiet beginnen, dann auf den Arm und das Bein der

betreffenden Seite übergreifen.

Im Juni und Juli traten dann schwere epileptische Anfälle mit Bewusstseins-
verlust und allgemeinen tonischen und klonischen Zuckungen auf, zuerst ver

einzelt, dann auch gehäuft in Serien verlaufend. Die einzelnen Anfälle dauern

2—5 Minuten und folgen in kurzen Intervallen aufeinander.

Im August und September vermischen sich die beschriebenen Anfallstypen

immer mehr, so dass zwischen Zuckungen in einzelnen Muskelgruppen, rinden

epileptischen Anfällen und Anfällen echter Epilepsie alle Uebergänge vorkommen.

Das Kind wird immer apathischer, schläft viel, bewegt sich noch weniger und

schwerfälliger wie früher, schon im Juli lässt sich feststellen, dass es nichts mehr
sieht. Die Bulbi befinden sich in fortwährender rotatorischer Unruhe. Es tritt

häufiges Erbrechen auf, die Nahrungsaufnahme wird schlechter, oft Verschlucken.

Im Juli wurde das Auftreten von Varizellen bei dem Kinde beobachtet, denen sich
bronchopneumonische Erscheinungen anschlossen. Exitus am 11. !)

.

1915.

Eine Sektion der Leiche wurde von den Eltern aus rituellen Gründen ver

weigert. Es gelang die Herausnahme des Gehirns und des obersten Teiles des

Rückenmarks. Der makroskopische Gehirnbefund war bis auf einen mässigen Grad

von Gehirnödem und Hydrocephalus internus (Erweiterung der Ventrikel, Ver

mehrung der Ventrikelflüssigkeit) ein normaler. Die Grenzen von Rinden und

Marksubstanz waren scharf, stellenweise erschien die Rinde etwas schmal, ohne

dass man jedoch von einer deutlichen Atrophie sprechen konnt?. Auch die grossen

Ganglien, das Kleinhirn und der Hirnstamm waren ohne nachweisbare Veränderungen.

Die mikroskopische Untersuchung.

Grosshirn.

Mit der Nissl'schen Methode (Toluidinblaufärbungl wurden Stücke aus dem
Frontalhirn, der vorderen Zentralwindung, dem Parazentrallappen,der ersten Schläfen

windung, dem Hinterhauptslappen (Gegend der Fissura calcarinai untersucht.

Schon bei schwachen Vergrösserungen tritt hervor, dass der Aufbau der

Rinde gestört ist. Helle Stellen in derselben wechseln in ganz unregelmässiger

Weise mit dunkleren Stellen ab, an denen die Zellen dichter aneinandergedrängt

erscheinen. An vielen Stellen ist die regelmässige Anordnung der Zellen in senk
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rechten Reihen gestört, die Zellen erscheinen unregelmässig durcheinandergeworfen.

Die Zellen sind fast durchweg geschwollen. Der Grad der Schwellung
jedoch ist ein sehr verschiedener. Neben stark geschwollenen, zelligen Eiementen

tinden sich alle l'ebergänge bis zu nur ganz leicht geschwollenen Zellen. Diese

Schwellung der Zellen findet sich in diffuser Weise an allen zur Untersuchung ge

langten Stellen der Grosshirnrinde vor. Ein elektives stärkeres Befallensein ein

zelner Stellen der Gehirnrinde ist nicht festzustellen. Bei Untersuchung der Zellen

mit starken Vergrösserungen (Oelimmersion) ist ersichtlich, dass alle zelligen Eie

mente erkrankt sind. Die Nissl'schen Körperchen sind verschwunden, an ihrer

Stelle findet man in der überwiegenden Mehrzahl der erkrankten Zellen eine netz

artige Anordnung der basophilen Zellbestandteile. Hierdurch entstehen helle,

von den Maschen des Netzwerks umgebene Lücken, welche dem Zelleib ein waben
artiges Aussehen verleihen. Das zierliche Netzwerk ist keineswegs in allen
Zellen völlig erhalten, in vielen Zellen erscheint es an kleineren oder grösseren Stellen

zerfallen und gelichtet. In der Umgebung dieser zerfallenen Stellen hat das er

haltene Netzwerk oft ein trübes, verwaschenes Aussehen. In vereinzelten Zellen
ist das Netzwerk völlig geschwunden, so dass dann nur eine leere Hülse übrigbleibt.

Die Gestalt der erkrankten Zellen ist häufig eine birnen- oder flaschenförmige.

doch kommen auch andere abgerundete Formen vor. Eine nicht unerhebliche

Anzahl der Zellen lässt einen Fortsatz nicht erkennen, andere weisen Dentriten

auf, von denen am regelmässigsten der Spitzenfortsatz erhalten und an der über

wiegenden Mehrzahl der Zellen keine Veränderungen erkennen lässt. An anderen
Zellen ist der Apikaidendrit geschwollen, von leichten Anschwellungen des
selben finden sich alle Uebergänge zu stärkeren Anschwellungen, die an einzelnen

zelligen Eiementen zu ganz extremen spindel-, ballon- oder sackartigen
Auftreibungen des Fortsatzes (Fig. 1 Taf. V) führen, db mit bläulich ge
färbten, staubartigen oder krümligen Zerfallsprodukten angefüllt sind.

Dass neben dem Spitzenfortsatz noch andere Dendriten derselben Zelle der

artige kolossale Auftreibungen zeigen, kommt nur an ganz vereinzelten zelligen

Eiementen zur Beobachtung. Auch die extremen Anschwellungen des Spitzen

fortsatzes stellen im ganzen kein sehr häufiges Vorkommnis dar. Es ist nötig, oft

längere Zeit zu suchen, ehe man in einem Präparat eine solche auffallende An

schwellung eines Dendriten entdeckt. Der in der Regel stark blaugefärbte Kern

mit einem oder mehreren Kernkörperchen liegt gewöhnlich exzentrisch, am häufig

sten an die Peripherie der Zelle an die Stelle des abgehenden Spitzenfortsatzes

gedrängt. Mitunter ragt er knopf- oder siegelringartig über die Peripherie der Zelle

hinaus. In den am meisten veränderten Zellen, in denen auch das feine innere

Netzwerk erheblicher zerstört ist, ist häufig ein Kern nicht mehr vorhanden. Man

findet dann leere, kernlose Hülsen. Fig. 1 und 2 Taf. V geben die geschilderten

Veränderungen an einer Anzahl von Zellen aus der Rinde des. Stirnhirns wieder.

Ganz vereinzelt findet sich hier und da eine Ganglienzelle mit zwei
in der Regel an verschiedenen Polen der Zelle gelegenen Kernen, mit
einem oder mehreren Kernkörperchen (Fig. 3 Taf. V). Während die überwiegende

Mehrzahl der zelligen Eiemente diese „wabige Erkrankung" (Nissl) ihres
Protomasmaleibes aufweist, zeigt eine geringere Zahl von Zellen die Erscheinungen
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der sogenannten „akuten Erkrankung" (Nissl). Am deutlichsten tritt diese
Form der Erkrankung an den grossen zelligen Elementen der vorderen Zentral

windung und des Parazentrallappens. den Betz'schen Riesenpyramidenzellen, her

vor. In den stark geschwollenen, abgerundeten, birnen- oder flaschenförmigen
Zellen erscheint die sonst nicht färbbare Substanz mitgefärbt. Der Zellinhalt stellt

eine blassbläulich gefärbte, fein granulierte, etwas trüb aussehende Masse dar, die

an einzelnen Stellen helle, weissliche Lücken erkennen lässt. Der oft vergrösserte
Zellkern liegt exzentrisch an die Peripherie der Zelle, in der Regel an die Stelle des

abgehenden Spitzenfortsatzes gedrängt (Fi,. 4 Taf. V). Eine Anzahl von Zellen
zeigt die charakteristische starke Auftreibung dieses Dendriten.

An den am stärksten veränderten Zellen ist der Kern nicht erhalten, und auch
die Dendriten sind zugrunde gesangen (Fig. 5 Taf. Vi. In spärlicher Anzahl linden
sich zwischen den in der beschriebenen Weise veränderten Zellen zerstreut kleine

geschrumpfte Zellformen, die sich stark färben und einen kleinen, oft zackig aus

sehenden, intensiv tingierten Kern erkennen lassen (chronische Zellerkrankung

Nissl's). Bemerkenswert ist das völlige Fehlen von Pigment oder pig
mentartigen Stoffen in den Zellen bei Anwendung der Nissl'schen
Methode; nirgends lassen sich auch nur Spuren von gelblichen oder grünlichen
Einlagerungen in den Zellen nachweisen.

Dagegen sieht man auf nach der Weigert'schen Markscheidenfärbung
angefertigten Präparaten aus den verschiedensten Stellen der Grosshirnrinde

die zelligen Elemente in ihrer Gesamtheit angefüllt mit schwarz-,

resp. blauschwarzgef ärbten körnigen Einlagerungen. Im U/ebersichtsbild
treten die Zellen als dunkel gefärbte über die ganze Rinde zerstreute schwarze

Klumpen und Flecken mit grosser Prägnanz hervor und zeigen tlie geradezu

enorme Anhäufung von schwarzen Einlagerungen in den geschwollenen Zellen

(Fig. 6 Taf. V).
Starke Vergrösserungen lassen erkennen, dass die grosse Mehrzahl der Zellen

prall gefüllt ist mit einer dunklen, deutlieh grobkörnigen Masse, während andere

zellige Elemente nur spärliche schwarze Körnchen in ihrem Innern aufweisen. Die

zelligen Elemente sind von sehr verschiedener Grösse und Form. Die Gestalt der

Zellen, die Form der Fortsätze, sowie der grosse bläschenförmige Kern mit Kern-

körperchen charakterisieren einen Teil der zelligen Elemente als Ganglienzellen,

während zahlreiche andere, oft kernlose Zellen, in Körnchenzellen umgewandelten

Cdiazellen entsprechen. Auch im ..zellfreien Rindensaum" finden sich solche

gliogenen Körnchenzellen in reichlicher Anzahl. Die geblähten Fortsätze der

Ganglienzellen zeigen in ihrem Innern ebenfalls Ansammlungen dieser schwarzen

Körnchen; die schlauch- oder ballonartig aufgetriebenen, mit schwarzen Körnchen

angefüllten Fortsätze verleihen diesen Zellen mitunter ein recht eigenartiges Aus

sehen (Fig. 7 Taf. V).
Zwischen diesen dunkel gekörnten Zellen liegen überall in wechselnder Anzahl

zerstreut grosse helle, leicht gelblich gefärbte Zellen mit oft wenig deutlichen Kon

turen, sich mitunter nach Art von Spinnenzellen verästelnden Fortsätzen und in

der Regel mehreren (2. 3. 4 und mehr) grossen, hellen, wandständigen Kernen.

Diese Zellen lassen einen dunkelgekörnten Inhalt entweder vermissen oder weisen
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mir vereinzelte dunkle Körnchen auf. Auf diese sog. Monstre- oder Riesengliazellen
entsprechenden Gebilde komme ich noch zurück.

Schöne Bilder des gekörnten Inhalts der Zellen erhält man mit der von Schal
ter angegebenen Weigert'schen Hämatoxylinfärbung.
Die zelligen Elemente der Gehirnrinde. sowohl Ganglien wie Gliazellen,

erscheinen bei Anwendung dieser Methode angefüllt mit einem dunkelblau
gefärbten, ausgesprochen körnigen Inhalt. Auch die geschwollenen Den
driten sind angefüllt mit diesen blaugefärbten, körnigen Massen (Fig. 8 Taf. V).
In einer Reihe von Zellen findet sich eine zentral oder perinukleär gelegene,

heller gefärbte Stelle, die von der Körnelung frei ist oder nur spärliche blaue Körn

chen enthält.

Bei Färbungen mit dem May-Grünwald'schen Farbstoff nach Alzheimer
treten weder in den Ganglien-, noch den tlliazellen blaugefärbte, körnige Ein

lagerungen hervor.

Bei der Scharlachfürbung nach Herxheimer zeigen die zelligen Eiemente
der Grosshirnrinde ein auffallend verschiedenes Verhalten.

In den Ganglienzellen finden wir keine oder nur spärliche rote Körnchen.
Vereinzelte Zellen sehen wie ganz leicht rot überstäubt aus. Die Gliazellen und

zahlreiche Körnchenzellen, wahrscheinlich gliogener Natur, die oft in kleinen Haufen

dicht beieinanderliegen, sind vollständig ungefüllt mit sich mit Scharlach intensiv

rotfärbenden Stoffen. .Mitunter liegen solche körnigen oder feine Tropfen bildenden

roten Partikelchen dicht beieinander, ohne eine deutliche Zellgrenze gegen die Um

gebung erkennen zu lassen. Besonders zahlreiche und grosse rote Tropfen finden

sich in den Zellen der adventitiellen Lymphräume.

Die Fig. 9 Taf. V, etwas schematisiert nach einer Stelle aus der Rinde in der

Umgebung der Fissura Calcarina entworfen, illustriert dieses Verhalten. Wir sehen
die mit g bezeichneten Ganglienzellen mit keinen oder spärlichen roten Körnelungen,

bei k gliogene Körnchenzellen vereinzelt oder in Haufen beieinanderliegend, dicht

angefüllt mit roten Tropfen, und bei gf ein Gefäss mit reichlicher roter Einlagerung
in den Zellen des adventitiellen Lymphraumes.

Ueber das Verhalten der Fibrillen gab uns die Untersuchung mit Hilfe der
Bielschofsky'schen Methode Aufschluss. Ich möchte hier gleich hervorheben,
dass die nach dieser Methode nachgewiesenen Zellenveränderungen nicht an allen

Präparaten mit Deutlichkeit hervortraten und mitunter der Deutung Schwierig

keiten verursachten. Im allgemeinen lässt sich folgendes Verhalten feststellen:

Die Ganglienzellen befinden sich fast durchweg im Zustand der Schwellung,

und zwar nimmt an dieser Aufblähung der Zelleib in toto teil. Der erheblich ge

schwollene Zelleib ist angefüllt mit einer graugefärbten, staubartigen oder leicht

körnigen Detritusmasse, die mitunter eine leicht faserige Zusammensetzung er

kennen lässt. Vereinzelte Zellen sind mit einem schwärzlich gefärbten, wenig

distinkten Inhalt gefüllt. Deutliche netz- oder wabenartige Strukturen sind im

Innern des Zelleibes nicht sichtbar, nur ganz selten finden sich Andeutungen eines

Wabennetzes. Zahlreich sind leere Zellhülsen sichtbar, welche keine grauen Detritus

massen mehr in ihrem Innern erkennen lassen. Die geschwollenen Zellen besitzen

fast durchweg scharfe, dunkelschwarz gefärbte Konturen, denen nach innen feine,
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oft wie zersplittert aussehende, schwarz gefarbte Fasernetze anliegen (erhaltene

Aussenfibrillen). Nur an vereinzelten, schwer veränderten Zellen erscheinen die
Aussenkonturen ebenfalls körnig zerfallen, sehen wie zerrissen aus und haben statt

des tiefschwarzen einen mehr grauschwärzlichen Farbenton angenommen. Ebenso

wie die Konturen der Zelleiber, treten die der Dendriten fast durchweg dunkelschwarz

gefärbt hervor. Der Apikal- und Basaldentrit sind intensiv schwarz gefärbt, in der

Regel auf weite Strecken sichtbar. Die überwiegende Mehrzahl dieser Dendriten

zeigt keine Schwellungen, sie erscheinen als kompakte Stämmchen, welche ihre

Zusammensetzung aus Fibrillen nicht erkennen lassen.

Eine Anzahl der Dendriten, am häufigsten der Spitzenfortsatz,
zeigt die charakteristischen starken ampullen-, ballon- oder schlauch
artigen Auftreibungen. Mitunter lässt sich nachweisen, dass diese Auftreibungen
einer diehotomischen Teilung des Dendriten entsprechen, der sich distal von der

Auftreibung noch in nicht geteiltem Zustand eine Strecke weit verfolgen lässt. Die

Aussennetze sind auch an den aufgetriebenen Dendriten erhalten, die Konturen

der Anschwellungen deutlich schwarz gefärbt. Das Innere der Dendritenanschwel

lungen lässt nur graugefärbten Detritus, keine Fibrillennetze, erkennen. Ueber

das Verhalten des Axenzylinderfortsatzes vermag ich an der Hand meiner Prä

parate nichts Sicheres auszusagen.

Der Zellkern liegt in den Zellen, in welchen er erhalten ist, exzentrisch, in der

Regel an die Stelle des abgehenden Apikal- oder Basaldendriten gerückt.

Fig. 10 Taf. V zeigt die soeben geschilderten Verhältnisse an drei Ganglien

zellen der Rinde der vorderen Zentralwindnng. Zelle a und b geben das Bild ge
schwollener Ganglienzellen wieder, das Zellinnere ist mit körnigem Detritus gefüllt,

das Aussennetz und die Fibrillen der Dendriten sind erhalten, schwarz gefärbt.

Die Kerne sind an die Stelle des abgehenden Apikaidendriten gedrängt. Zelle c

in toto schwärzlich gefärbt, zeigt die dichotomische Teilung des Basaldendriten d

mit Uebergang in die ballonartige Schwellung e und seine Fortsetzung als einfaches

Stämmchen f. Die Auftreibung des Dendriten e ist mit grauem Detritus gefüllt —

ihre Konturen und die der Dendriten sind schwarz gefärbt.

Die Markfaserung der Hirnrinde tMarkscheidenfärbung nach Weigert)
weist überall schwere Zerstörungen auf. Das supra- und intravradiäre Flecht-
mark, die Tangentialfaserschicht, sind fast völlig geschwunden; nur bei starken

Vergrösserungen ist noch ganz vereinzelt hier und da der Rest einer in Zerfall be

griffenen Nervenfaser sichtbar. Ebenso sind von der Markstrahlung in den äusseren

und mittleren Rindenpartien kaum noch Reste vorhanden. Erst in den tieferen

dem Marklager angrenzenden Schichten werden wieder, zum grössten Teil aber

auch in Zerfall begriffene, Nervenfasern sichtbar. An vielen Stellen zeigt die Rinde

eine siebartige Durchlöcherung (Fig. 11 Taf. V), und zwar handelt es sich
teils um einen grossporigen Zustand des Gewebes, teils um das Auftreten eines

feinen Lückenwerkes, wohl bedingt durch starke Erweiterung und Auseinander-

drängung der Gliamaschen infolge der Schwellung der zerfallenden und sich nicht

mehr färbenden Myelinscheiden. Die Markfaserung des Marklagers ist besser er

halten wie die der Rinde. An manchen Stellen erscheint das Marklager aber auf

fallend schmal und weniger intensiv schwarz gefärbt wie ein normales Marklager.
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Besonders fällt die Verschmälerung und schlechte Färbbark?it des Marklagers in

der Umgebung der Fissura calearina auf. Bei starken Vergrösserungen treten uns

Zerfallserscheinungen an den Fasern des Marklagers in diffuser Weise an den ver

schiedensten, zur Untersuchung gelangten Stellen entgegen. Die Markfasern zeigen

ein körniges, trübes Aussehen, es finden sich zahlreiche Markklumpen, Schollen

und blasig aufgetriebene Fasern von schlechter Färbbarkeit.

Die Veränderungen an den Gliaelementen (Nisslpräparate) sind
sehr hochgradig und so mannigfaltige, dass an dieser Stelle nur die
am häufigsten vorkommenden geschildert werden. Am besten lassen sich
diese Veränderungen am ..zellfreien Rindensaum" der sog. Neurogliaschicht ver

folgen. Am auffallendsten ist die Erscheinung, dass die stark vermehrten
Gliakerne fast durchweg von einem deutlichen grossen, plasma
reichen Zelleib umgeben sind, der bald mattblau, bald intensiv blaugefärbt
erscheint. An der Peripherie lässt der Zelleib in der Regel ein gefranstes oder ge
zacktes Aussehen erkennen, welches bedingt ist durch fein gestippte oder faserige
Ausläufer des Zelleibes, die sich mannigfach in der Peripherie der Ztlle verzweigen.
Durch diese in die Umgebung der Zelle ausstrahlenden und sich verästelnden Fort

sätze erhalten manche Zellen das Aussehen von sog. Spinnenzellen.
Die Zellkerne, die oft exzentrisch an die Peripherie der Zelle gedrängt liegen,

sind in der Regel gross, bald hell, bald chromatinreich. und enthalten ein oder

mehrere Kernkörperchen. Mitunter finden sich auch mehrkernige zellige Elemente,

besonders zahlreich grosse runde Zellen mit zahlreichen (3. 4, 5 und mehr) wand

ständigen Kronen. Häufig sieht man benachbarte Gliazellen, deren Zelleiber in

einander übergehen und zu eigenartigen, grösseren, rasenartigen Strukturen
zusammenfliessen. Diese umfangreichen Zellrasen sind bald intensiv blau,

häufig mattl lau gefärbt. Zwischen diesen das Zeitbild beherrschenden proto-
plasmareichen Gliazellen mit ausgefransten Rändern finden sich in wechselnder

Anzahl zerstreut, runde kleinere und grössere zellige Elemente, welche Ausläufer
in die Umgebung nicht erkennen lassen, mit einem undeutlichen, leicht bläulich

gefärbten, körnigen Inhalt erfüllt sind, oder als helle, wie ausgelaugt aussehende

Elemente imponieren (gliogene Körnchenzellen'). An einer Reihe von Glia
zellen finden sich regressive Veränderungen, die sich in Formveränderungen und

Schrumpfung des Kernes dokumentieren und in der Regel mit einer intensiven

Färbbarkeit desselben einhergehen. In den tieferen Schichten der Hirnrinde finden

sieh einzelne Gliaelemente häufig in Form der sog. Trabantkerne, die der Peri
pherie der Ganglienzellen angelagert sind, nicht selten in Nischen und Ausbuchtungen
des Zelleibes wie eingebettet liegen und bei oberflächlicher Betrachtung leicht den

Eindruck mchrkerniger Ganglienzellen hervorrufen können. Auf Weigert's Prä
paraten (Markscheidenfärbung) erscheinen die Zelleiber der Glia-
elemente mit einem körnigen, schwarzen Inhalt angefüllt. Es handelt
sich in der Regel um runde Zellen von verschiedener Grösse, die teils kernlos sind,

teils einen gewöhnlich exzentrisch gelegenen Kern erkennen lassen. Man findet

diese gliogenen Körnchenzellen in grosser Menge diffus über Rinde und Mark
substanz zerstreut, mitunter liegen sie in kleinen Haufen dicht beieinander. Ausser

diesen schwarz gekörnten Gliazellen finden sich in erheblicher Anzahl oft aut
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fallend grosse, gelblich gefärbte, gliöse Elemente, die häufig keine scharfen Kon
turen aufweisen, einige abgerundete, plumpe Fortsätze, mitunter aber auch zierlich

verzweigte Fortsätze nach Art der Spinnenzellen erkennen lassen. Diese grossen,
sog. „Monstrezellen" darstellenden Gebilde (Fig. 11 Mz. Taf. V) zeigen in der Regel
mehrere, mitunter zahlreiche am Rand der Zelle gelegene, wie gebläht aussehende,

helle, leicht granulierte Kerne; sie enthalten entweder gar keine oder nur spärliche

schwarze, mitunter staubartig verteilte Einlagerungen. Am zahlreichsten finden

sich diese Zellen an den Stellen stärkster Gewebszerstörung.

Die Gliafasern nach der Weigert'schen Gliafärbung1) dargestellt,
zeigen besonders in den oberflächlichen Schichten der Rinden eine deutliche Ver

mehrung. Das Mark lässt eine ausgebreitete, feinfaserige Gliawucherung erkennen.

Kleinhirn.

Im Uebersichtsbilde tritt der Aufbau der Rinde in drei verschiedenen Schich
ten deutlich hervor. Schon bei schwachen Vergrößerungen sieht man aber, dass

die Schicht der Purkin je'schen Zellen Lücken aufweist; während an einzelnen

Stellen die charakteristischen Zellen noch erhalten sind, sind sie ah anderen Stellen

an Zahl stark vermindert oder völlig zugrunde gegangen.

Im Detailbild ist ersichtlich, dass dieVeränderungen an den erhaltenen Purkinje-

schen Zellen dieselben sind, die wir an den Zellen der Grosshirnrinde konstatierten.

Schwellungen des in seinem Innern ein wabenartiges Netzwerk aufweisenden Zell

leibes, Zerfallserscheinungen dieses Netzwerkes, die beschriebenen Lageverände

rungen des Zellkerns treten deutlich hervor. Die Dendriten lassen an manchen

Zellen die ballon- oder sackartigen Auftreibungen erkennen, die mitunter an den

weitverzweigten Protoplasmafortsätzen der Purkinje'schen Zellen zu eigenartigen

geweihähnlichen Bildungen führen. Zelleib und Dendriten erscheinen auf Weigert-
Präparate mit körnigem, schwarzem Inhalt erfüllt, mit der Herxheimer'schen Fett

färbung lassen sie keinen körnigen, rotgefärbten Inhalt erkennen. In auffallender
Weise findet sich die Schicht der Purkinje'schen Zellen von ungemein zahlreichen,

gliösen Elementen durchwuchert, die den Bergmann'schen Stützzellen entsprechen.

Es handelt sich um kleine bis mittelgrosse, längliche, oft spindelförmige, sich nicht

sehr intensiv blau im Nissl- Präparat färbende Zellen mit ovalem, stark granu

liertem Kern, die in erheblichen Ansammlungen die Schicht der Purkinje'schen

Zellen durchsetzen. Die Ueberwucherung dieser Schicht durch die gliösen Elemente

geht mit dem Untergang der Purkinje'schen Zellen Hand in Hand. Die Körner

schicht des Kleinhirns ist durchsetzt von sehr zahlreichen rundlichen, oft wie ge

quollen aussehenden Zellen. Die Zellen erscheinen im Nissl- Präparat zum Teil ganz

hell, wie ausgelaugt, zum Teil enthalten sie einen körnigen, trüben, blaugefärbten

Inhalt. Auf Weigert-Präparate sind sie angefüllt mit schwarzem körnigen Inhalt,

auf nach der Herxheimerschen Methode gefärbten Präparaten enthalten sie reich-

1) Für die Herstellung dieser, sowie der Gliafaserpräparate der Kleinhirnrinde
habe ich Herrn Kollegen Spielmeyer bestens zu danken, der mir auch bei der

Beurteilung der gefundenen Gliafaserveränderungen seinen Rat hat freundlichst
zuteil werden lassen.

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 17
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liehe rotgefärbte Körnchen. Ein Teil dieser Zellen lässt einen Kern nicht erkennen,
im anderen liegt er exzentrisch an die Peripherie der Zelle gedrängt.

Neben diesen als gliogene Körnchenzellen anzusprechenden Gebilden finden

sich die schon geschilderten grossen, protoplasmareichen Gliazellen mit ausge

zackten Rändern, die an manchen Stellen zu rasenartigen Bildungen zusammen-

fliessen. Ausserordentlich weitgehende Veränderungen treten
an den Glia fasern der Kleinhirnrinde bei Anwendung der
W e i g e r t

'
s c h e n Gliafärbung hervor. In der molekularen Rindenschicht

ist es zu einer enormen Wucherung der radiär gestellten Bergmann'schen Stütz

fasern gekommen. Ferner hat sich durch exzessive Vermehrung der tangential ver

laufenden Gliafasern der äussersten Rindenschicht eine mächtige oberflächliche Deck

schicht gebildet. Fig. 12a Taf. VI gibt ein Bild dieser sehr auffallenden Glia-
wucherungen. Bei D seiien wir die Bildung einer mächtigen Deckschicht, unter der
die radiä/ gestellten, stark gewucherten Bergmann'schen Stützfasern B nach der

Oberflächenschicht zu verlaufen. Fig. 12b Taf. VI zeigt die Ausdehnung der gliösen
Deckschicht D an mehreren Windungen der Kleinhirnrinde bei schwacher Ver

grösserung im Uebersichtsbilde. Die oberflächliche Deckschicht ist sehr arm an

Kernen, zahlreichere Kerne finden sich in der unter ihr liegenden Schicht der Berg

mann'schen Stützfasern. Die Purkinje'schen Zellen werden von Zügen gewucherter

Gliafasern oft hülsenartig umgeben. Die Markstrahlen der Klcinhirnrinde, sowie des

supra- und intraradiären Flechtwerks sind bis auf wenige erhaltene Faserreste ge

schwunden. Das Marklager selbst erscheint auffallend schmal und faserarm, die akuten

Zerfallserscheinungen an den Markfasern treten weniger wie in der Grosshirnrinde

hervor. Stellen mit „siebartiger Durchlöcherung" des Gewebes sind nicht vorhanden.

Rückenmark und Gehirnstamm.

In den Vorderhörnern des Rückenmarks sind die Ganglienzellen im allgemeinen
besser erhalten als in der Gehirnrinde. Die Schwellungen und Gestaltsveränderungen

der Zellen zeigen nicht die hohen dort beschriebenen Grade. Nur an vereinzelten
Zellen sind ballon- oder sackartige Auftreibungen der Dendriten sichtbar. Die

wabige Struktur des Zellinhalts tritt an vielen Stellen deutlich hervor (Fig. 13 Taf. VI),
andere Zellen weisen an Stelle der geschwundenen Nissl'schen Granula einen leicht

bläulich gefärbten, körnigen, verwaschen aussehenden Inhalt auf. Der Kern zeigt
ein sehr verschiedenes Verhalten; in einer Reihe von Zellen ist er erhalten, Kern
membran und Kernkörperchen deutlich vorhanden, an anderen Zellen weist er

die verschiedensten Grade des Zerfalls auf oder ist zugrunde gegangen. Besonders

auffallend ist im Gegensatz zu den Befunden an den Ganglienzellen der Hirnrinde

eine dunkelblau gefärbte, oft eigenartig homogen aussehende, perinukleäre Zone

(perinukleäre Homogenisation Schaffers), welche von einzelnen noch stärker

gefärbten Pünktehen (Reste der Nissl'schen Granula?) durchsetzt ist. Diese Zone

hebt sich scharf gegen den umgebenden Zellinhalt ab (Fig. 13a. b Taf. VI). Auch an

ganz in Zerfall begriffenen Zellen, welche uns als kernlose, schattenartige Gebilde

mit wenig deutlichen Konturen entgegentreten, ist diese dunkelgefärbte Zone in

dem hellen Zelleib noch sichtbar geblieben (Fig. 13c Taf. VI). Die Zellen der Clarke'-
schen Säulen weisen dieselben Veränderungen wie die Vorderhornzellen auf.



Beitrag zur Lehre von der amaurotischen Idiotie. 259

Dieselben Verhältnisse bieten die motorischen Kerne der Hedulla oblongata

und der Brücke.

Die Veränderungen an den gliösen Elementen treten an Intensität und Aus

dehnung hinter den in der Hirnrinde nachweisbaren Gliaveränderungen zurück.

Zu einer erheblichen Wucherung der Gliazellen ist es nicht gekommen. Viele Glia-

kerne weisen kleine, wenig protoplasmareiche Zelleiber auf, zu Gliarasen oder zur

Bildung von Riesengliazellen ist es nicht gekommen. Auf Markscheidenpräpa
raten (Weigert) erscheinen die P y r ami de n s ei t e n s t r angb ahne n de
generiert. Es besteht hier deutlicher Faserausfall und Gliavermehrung, die
Pyramidenvorderstränge sind nicht mitergriffen. Im übrigen ist es in den Faser

systemen des Rückenmarks nirgends zu einem Faserausfall gekommen.

Wegen Mangels an Formolmaterial konnten Fibrillenpräparate nicht ange

fertigt werden, auch die Untersuchung auf mikrochemische Reaktion (nach Herx
heimer, Schaffer usw.) musste unterbleiben.

N. opticus.

Was den N. opticus betrifft (untersucht nach seinem Austritt aus dem Chiasma),
ergibt sich ein Unterschied in der Beschaffenheit seiner an der Peripherie und seiner

zentral gelegenen Bündel. Während auf Weigert-Präparate die äusseren Bündel

keinen oder nur einen geringfügigen Faserausfall erkennen lassen, zeigen die zentral

gelegenen Bündel schon bei schwachen Vergrößerungen ein mehr fleckiges, gelb

liches Aussehen. Bei starken Vergrößerungen sieht man, dass es an diesen Stellen

zu einem Faserausfall gekommen ist. Die einzelnen Nervenfasern liegen weiter

auseinander, durch gelblich gefärbtes, mitunter maschenartig angeordnetes, gliöses

Gewebe getrennt.

Die Untersuchung der mesodermalen Gewcbsbestandteile des

Zentralnervensystems ergibt einen negativen Befund.

An den kleineren und grösseren Gefässen finden sich keine Veränderungen,
es besteht keine Gefässvermehrung. Infiltrationsvorgänge sind an den Gefässen

der Pia und der Gehirnrinde ebensowenig wie an denen des Rückenmarks oder des
Gehirnstammes nachweisbar.

Fassen wir die wesentlichsten Punkte des Krankheitsverlaufes und des

anatomischen Befundes zusammen:

Bei einem 16 Monate alten jüdischen Kinde entwickelt sich im Alter

von 4 bis 5 Monaten zuerst eine Schwäche im Gebiete der Halsmuskeln (Un
fähigkeit, den Kopf aufrecht zu halten), die allmählich fortschreitet und zu
einem hochgradigen Schwächezustand besonders der unteren Extremitäten

führt, ohne dass eine eigentliche Lähmung zu konstatieren ist. Dabei besteht

auf psychischem Gebiete eine zunehmende Apathie und Schlafsucht neben

auffallender Schreckhaftigkeit bei akustischen Eindrücken. Das Sehver

mögen nimmt progressiv ab (Optikusatrophie und charakteristischer Macula-

befund). Im späteren Krankheitsverlauf treten motorische Reizerscheinungen

in Gestalt von vereinzelten Muskelzuckungen sowie rindenepileptische An

fälle von Jackson'schem Typus sowie allgemeine epileptische Anfälle auf.

17*
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Exitus unter bronchopneumonischen Erscheinungen nach etwa l1/2 jäh
riger Krankheitsdauer.

Die klinische Diagnose einer amaurotischen Idiotie
(Tay- Sachs) wurde durch die anatomischeUntersuchung be
stätigt. Während der makroskopische Befund bis auf einen massigen Grad
von Hydrozephalus keine Abweichungen von der Norm bot, ergab die histo

logische Untersuchung folgendes Bild:
Die Ganglienzellen des Zentralnervensystems sind an den verschieden

sten zur Untersuchung gelangten Rindenstellen erkrankt. Es handelt sich

in erster Linie um eine Schwellung des Zelleibes, die recht verschiedene

Grade von leichten Vergrösserungen bis zu sehr erheblichen Auftreibungen
der Zellen aufweist. Die Schwellung ist eine allgemeine und führt zu birnen-

oder ampullenartigen Auftreibungen des Zelleibes. Die Volumenszunahme

des Zellplasmas geht mit Veränderungen des Tigroids Hand in Hand. Die

Nissl'schen Granula sind zerfallen. Die Mehrzahl der veränderten Zellen

zeigt eine netzartige Anordnung der basophilen Zcllbestandteile und bietet

das Bild der „wabigen Zellerkrankung". Das Wabennetz selbst in einer Reihe

von Zellen intakt erhalten, weist in vielen anderen Zellen die verschiedensten

Grade des Zerfalls bis zu völliger Zerstörung desselben auf. Neben diesem

für die Zellveränderungen charakteristischen Befund der „wabenartigen Er
krankung" bietet eine geringere Anzahl von zelligen Elementen die Er
scheinungen der akuten Erkrankung Nissl's mit Auflösung der chromophilen
Substanz, Mitfärbung der sonst nicht färbbaren Substanz dar. Nur relativ

spärliche Elemente des Zentralnervensystems finden sich im Zustand der

„chronischen Erkrankung" Nissl's; sie erscheinen als kleine, intensiv ge
färbte, geschrumpfte Gebilde, die eine deutliche Zellstruktur nicht mehr

erkennen lassen. Am Rückenmark tritt an den Vorderhornzellen neben diesen

Veränderungen vielfach eine perinukleäre intensiv blau gefärbte ringförmige
Zone (perinukleäre Homogenisation Schaffer's) in deutlicher Weise hervor.
An den Veränderungen des Zelleibs nehmen die Dendriten teil, und zwar ist

von ihnen der Spitzenfortsatz am häufigsten und erheblichsten ergriffen.

Die Apikaidendriten zeigen die eigenartigen ballon-, schlauch- oder sack

artigen Auftreibungen, deren Inhalt dieselben Veränderungen wie derjenige

der Ganglienzellen aufweist. Diese hochgradigen Dendritenschwellungen

kommen jedoch im allgemeinen nicht häufig vor, sie finden sich auf Nissl-

präparaten seltener wie auf nach Bielschofsky's Silbermethode hergestell
ten Präparaten, an denen sie stellenweis auch in zahlreicheren dicht bei

einander liegenden Exemplaren sichtbar sind. An diesen Präparaten ist

nachweisbar, dass der bis dahin scheinbar kompakte intensiv schwarz ge

färbte Dendrit sich an der Stelle der Anschwellung teilt und sich in Fibrillen

auflöst, die sich auf die Oberfläche der Anschwellung ausbreiten, so dass die
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Auftreibungen also eine partielle Aufblähung des Fortsatzes darstellen. Was

die Fibrillennetze des Zelleibes betrifft, finden wir vermittelst Bielschofsky-

Färbung in den geschwollenen Zellen nur hier und da die Andeutung einer

Netzstruktur, in der überwiegenden Mehrzahl der veränderten Zellen sind die

Innennetze zugrunde gegangen. Es findet sich an ihrer Stelle eine diffus

verbreitete grau gefärbte Staubmasse, die auch die geblähten Dendriten

erfüllt. Besser erhalten sind die Fibrillenaussennetze, insbesondere erscheinen

die Konturen der Zellen fast durchweg intensiv schwarz gefärbt, und auch

die Dendriten lassen sich als dunkelschwarz gefärbte Stämmchen verfolgen,

die auch an ihren aufgeblähten Partien deutlich schwarz gefärbte Konturen

aufweisen.

Die Kerne sind in der Mehrzahl der Zellen verlagert, liegen an der Peri

pherie der Zellen, sehr häufig an die Stelle des Abganges des Spitzenfortsatzes

gedrängt. Ganz vereinzelt findet man in der Grosshirnrinde hier und da

eine zweikernige Ganglienzelle. Sowohl auf Nissl- wie auf Biclsehofsky-

Präparaten sind in wechselnder Anzahl leere kernlose Zcllhülsen sichtbar.

Der Untergang von zahlreichen Ganglienzellen tritt uns in der Grosshirn
rinde in der gestörten Architektonik derselben, in der Kleinhirnrinde in erster

Linie in der starken Lichtung der Schicht der Purkinje'schen Zellen entgegen.

Pigmentablagerungen sind auf Nissl-Präparaten in den Ganglienzellen

nirgends nachweisbar ; es finden sich nicht einmal Spuren eines gelblichen oder

grünlichen Pigments. Dagegen erscheinen die Ganglienzellen bei der Weigert-

schen Markscheidenfärbung oder der Häir: toxylinfärbung nach Schaffer

durchweg angefüllt mit körnigem schwarzem, bzw. blaugefärbtem Inhalt.

Die meisten Zellen sind geradezu vollgepfropft mit diesen sich intensiv

färbenden Substanzen, die auch die Dendriten und ihre Auftreibungen an

füllen. Die Färbung mit May-Grünwald'schen Farbstoff ergibt keine färb

baren Substanzen der Zellen. Bei der Scharlachfärbung nach Herxheimer
sind in den Ganglienzellen keine oder nur ganz spärliche rot gefärbte Sub

stanzen nachweisbar.

Neben dieser diffusen Zellerkrankung finden sich schwere Ver
änderungen des Nervenfascrbildes an den verschiedensten zur Unter
suchung gelangten Rindenpartien des Grosshirns. Das supra- und infra

radiäre Flechtwerk, die Tangentialfasersehicht sind bis auf geringe Faserreste

geschwunden. Auch im Stabkranz ist der Markausfall ein so erheblicher,

dass nur noch Reste der Markstrahlen vorhanden sind. Auch das Marklager

selbst erscheint verschmälert, faserarm. Besonders auffallend tritt diese

Atrophie im Merklager des Hinterhauptlappens in der Umgebung der Fissura

calcarina hervor. In diffuser Weise findet man überall Fasern im Stadium

des akuten Markzerfalls, stark gequollene, sich schlecht färbende Fasern,

Zerklüftung und Fragmentation von Fasern, Markklumpen und Tropfen
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in grosser Anzahl. An vielen Stellen der Grosshirnrinde zeigt das Gewebe das
Bild einer grossporigen Durchlöcherung (blasiger Zustand, Lückenfeld der

Autoren).
Im Kleinhirn und Hirnstamm treten diese akuten Zerfallserscheinungen

an den Markfasern an Intensität und Ausdehnung hinter denen des Gross

hirns zurück. Auf schwere chronische Veränderungen weist aber auch hier

der beträchtliche Faserausfall in Rinde und Marksubstanz hin. Von system

artigen Fasererkrankungen ist im Rückenmark eine leichte, aber deutliche

Degeneration der Pyramidenscitenstrangbahnen nachweisbar, während die

anderen Bahnen und Fasersysteme intakt erscheinen. Am N. opticus be

steht leichte Degeneration besonders der zentral gelegenen Abschnitte,

während die peripheüschen Teile keinen deutlichen Faserausfall erkennen

lassen.

Mit dem Ausfall von nervösen Elementen — dem Untergang von Gang
lienzellen und Nervenfasern — gehen Veränderungen der Gliabestandteile
Hand in Hand. Die progressiven Veränderungen der Gliazellen sind sehr

weitgehende und mannigfaltige. Die Gliakerne sind von grossen, stark proto

plasmareichen Zelleibem umgeben, deren Fortsätze sich in der Umgebung

verästeln und vielfach zur Bildung von sog. Spinnenzellen führen. Durch

weitere Zunahme der Zelleiber und durch Anschwellungen der Fortsätze

kommt es an manchen Stelleu zur Bildung von mächtigen Zellformen, oft

mit mehreren in der Regel wandständigen Kernen, den sog. Monstre- oder

Riesengliazellen. Am zahlreichsten finden sich diese grossen zelligen Elemente

an den Stellen der stärksten Gewebszerstörung. Die geschwollenen Glia

zellen liegen häufig zu mehreren dicht beieinander, wobei Zelleiber und Fort
sätze ineinander übergehen und sich zu kleinen durch feinere oder gröbere

netzartige Protoplasmamassen verbundenen Zellkomplexen vereinigen. Nicht

selten betreffen diese Zellverbindungen eine grössere Reihe von Gliazellen

und führen dann zur Bildung von umfangreichen „Gliarasen". Einzelne

Gliakerne finden sich besonders häufig den erkrankten Ganglienzellen als

Trabantkerne angelagert. Diese Trabantkerne sind deutlich vermehrt. Re

gressive Veränderungen an den Gliazellen wie Schrumpfungen und Zackig

werden der Kerne, Bildungen von Vakuolen im Zellinnern finden sich im

allgemeinen seltener. Neben den grossen vielgestaltigen protoplasmareichen

Z?llen finden sich über Rinde und Mark überall zerstreut ungemein zahlreiche

rundliche zum grossen Teil kreisrunde Zöllen vom Typus der sog. Körnchen

zellen. Auf Nissl-Präparaten sind diese Zellen mit bläulich gefärbtem Inhalt
gefüllt oder erscheinen als helle, wie ausgelaugt aussehende runde Gebilde.

Kerne sind häufig in diesen Zellen nicht vorhanden. Auf Weigert-Präparaten
sind die Zellen durchweg angefüllt mit körnigem, schwarzem Inhalt. Bei An

wendung der Schaffer'schen Hämatoxylinfärbung nimmt der körnige Inhalt
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dieser runden Zellen eine tiefblaue, bei der Fettfärbung Herxheimer's eine
intensiv rote Färbung an. Ungefärbt bleibt der Zellinhalt bei Anwendung
der May-Grünwald'schen Methode.

Zu ganz besonders schweren Gliaveränderungen ist es im Kleinhirn

gekommen. Die Schicht der Purkinje'schen Zellen ist von den stark ver

mehrten Zellen der Bergmann'schen Stützfasern gleichsam überwuchert

und stellenweis zerstört worden. Diese Stützfasern und die über ihnen

liegende aus tangential verlaufenden Gliafasern gebildete oberflächliche

Deckschichte zeigen enorme Wucherungsvorgänge, die zu überaus dichten

und massigen gliösen Fasergeflechten führen. Nach dem Gehirnstamm zu

nehmen die Gliaveränderungen an Intensität und Ausdehnung ab, um im

Rückenmark, abgesehen von der sekundären Gliawucherung in der degene
rierten Pyramidenbahn, fast völlig zu verschwinden.

Gefässveränderungen sind nirgends nachweisbar; dagegen finden sich

bei Anwendung der Fettfärbung nach Herxheimer überall in den adven-
titiellen Lymphseheiden der Gefässe Ansammlungen von intensiv rot gefärbten
Substanzen, stellenweis in sehr erheblicher Menge vor.

In unserem Fdlle handelt es sich also um eine allgemeine über das ganze

Zentralnervensystem ausgedehnte eigenartige Erkrankung der Ganglien
zellen, Hand in Hand gehend mit weitgehenden Störungen des Markfaser

bildes und mannigfachen Gliaveränderungen.

Es ist von Interesse, unseren Befunden die Ergebnisse der bisherigen
anatomischen Untersuchungen bei Tay- Sachs'scher amaurotischer Idiotie
entgegenzustellen und dieselben miteinandei zu vergleichen.

Was zunächst die Veränderungen an den Nervenzellen betrifft, die am

eingehendsten von Schaffer studiert sind, so schildert dieser Foischer das
Gesamtbild der Ganglienzellenveränderung in der Hirnrinde folgender-

massen: „Es lässt sich vor allem hervorheben, dass die kortikalen Ganglien
zellen eine Schwellung erleiden, die sich seitens des Zellkörpers und der

Dendriten kundgibt. Der Zelleib verliert seine normal konvexen Konturen,

erscheint vergrössert. Der Zellkern ist exzentrisch-peripherisch gelegen, die

Fibrillenmasse ist ganz an die Oberfläche gehoben und erscheint als ein

epizelluläres Fibrillenwerk . . . Im Gegensatz zum Zellkörper, dessen Schwel

lung eine totale ist, nur der Grad derselben mag ein geringerer oder grösserer
sein, scheint der Dendrit immer nur partiell, d. h. lokal aufgetrieben zu sein,

woraus dann manchmal enorme sack- oder ballonartige Auftreibungen resul

tieren. An dem Punkt, an dem der Dendrit anfängt sich aufzublähen, ver

liert der bis dorthin scheinbar kompakt schwarz gefärbte Fortsatz seine Un

geteiltheit, er spaltet sich durch fortschreitende Dichotomierung in immer

feinere Fibrillen, die sich auf die sackartige Auftreibung oberflächlich aus

breiten, inzwischen aber durch Querverbindungen in ein wirkliches Netzwerk
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sich umwandeln. Auf diese Art entsteht ein epidendritisches Gitter, das die
dendritische Aufblähung oberflächlich bekleidet. Der Zellkörper enthält ein

graugefärbtes Maschenwerk . . . Durch eine zunehmende Körnelung verliert

das Wabenwerk seine Integrität, zerbröckelt erst in gröbere, dann in feinere

Detritusmassen, die alsdann das Innere des Zellkörpers ausfüllen. Auf diese
Weise entsteht die intradendritische Staubmasse, die schliesslich auch ver

schwinden kann, so dass dann nicht selten ganz leere retikuläre Hülsen übrig

bleiben. Die Ganglienzellen der infrakortikalen Abschnitte und des Rücken

marks zeigen dieselben Veränderungen, nur dass die protoplasmatischen

Fortsätze die sackförmige Blähung weniger exzessiv aufweisen. An dem

also geschwollenen Zelleib, sowie an den Dendriten ist ein aus derberen Fäden

gesponnenes Aussennetz sichtbar, das ich mit dem Golginetz identifiziere . . .

Wird durch einen tangentialen Schnitt das Aussennetz geöffnet, so bietet
sich uns ein Ueberblick in das Zellkörperinnere dar; man sieht alsdann ein

aus feinen Fädehen gesponnenes Innennetz, das um den Zellkern eine auf

fällige Verdichtung erfährt und somit dem Donaggio'schen endozellären

Netz vollkommen entspricht ... Es ist ein charakteristisches Verhalten, dass
bei beendetem Zerfall das Aussennetz noch ganz intakt dasteht." Das Re

sultat seiner Beobachtungen an Nissl-Präparaten resumiert Schaffer fol-

gendermassen: „Die Nervenzelle erleidet vor allem eine Schwellung, wodurch

der Kern wandständig wird, ferner ein intrazelluläres und dendritisches Netz

werk sichtbar wird, an dessen Knotenpunkten das Tigroid als inkrustierende

Masse haftet. Die Schwellung betrifft vorwiegend und in intensivster Weise

die periphere Partie des Zellkörpers, die Netzlücken sind hier vakuolenförmig

gebläht, wobei die perinukleären Netzlücken noch weit feiner sind. Wohl

mag dieser Umstand auch damit zusammenhängen, dass die perinukleären

Lücken an und für sich enger sind, welches Verhalten bei der Identität dieses

mit Toluidin demonstrierten Netzes mit dem Donaggio'schen endozellu-

lären Netze leicht verständlich ist . . . Die engen Netzlücken um den Kern

herum, welche en masse bereits eine dunklere perinukleäre Färbung bedingen,

geben an dickeren etwa 10—15 (x starken Schnitten das Bild der sog. peri
nukleären Homogenisation . . . Hand in Hand mit diesen Veränderungen

geht die Reduktion der Nissl-Substanz, welche keineswegs durch einen Zer

fall, sondern vermutlich durch Aufbrauch bedingt ist. Bei vorgeschrittener

Reduktion des Tigroids entsteht das Bild des nackten intrazellulären Netz
werkes."

Die Untersuchung der Markfaserung des Gehirns und Rückenmarks ver

mittelst der Weigert'schen Methode hat nach den bisher vorliegenden Be

funden folgende Veränderungen erkennen lassen: In der Hirnrinde fehlen oft

die Tangeutialfasern, das Geflecht der supraradiären Schicht ist erkrankt,

die Transversalfasern sind mangelhaft entwickelt. Es finden sich in der
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Rinde erhebliche Lichtungen und starker Faserausfall, bisweilen sogar eine

geradezu „marklose" Rinde (Schaffer). Im Stabkranz ist ein Markausfall
vorhanden (Sachs). Die direkte Pyramidenbahn ist gelichtet (Sachs,
Kingdom und Russel). Bei den Sachs'schen Fällen erscheint als genereller
Zug die Marklosigkeit der Pyramidenbahn. Allerdings zeigen die ver

schiedenen Sachs'schen Fälle bezügl. des Markgehalts der Pyramiden eine

gewisse Variabilität, denn unter den 7 von Schaffer untersuchten Fällen

„fanden sich Rückenmarke mit vollkommen entmarkter Pyramide, und auch

solche, welche eine fast normal myelinisierte Pyramide enthielten." (Zit. nach

Spielmeyer). Im Falle von Frey waren auch der Gall'sche Strang und die
Fasern der Vorderhörner markarm. Besonders zu bemerken ist, dass die

vorderen und hinteren Wurzeln normal bleiben.

Die Veränderungen an den gliösen Elementen haben in den bisher vor

liegenden Untersuchungen weniger eingehende Schilderungen wie die der

Ganglienzellen erfahren. Es werden Vermehrung und Schwellung der Glia-

zellen, das Auftreten von Riesengliazellen erwähnt, und das Vorkommen von

regressiven Veränderungen an manchen der gewueherten Elemente hervor

gehoben.

Was das Verhalten der Abbauprodukte betrifft, haben die Unter

suchungen von Sachs und Schaffer die massenhafte Ablagerung von Ab-
baustoffen in den geschwollenen Ganglien- und Gliazellen ergeben und

gezeigt, dass diese körnigen Zerfallsprodukte sich nach der Weigert'schen

Markscheidenfärbung in höchst charakteristischer Weise blau bzw. blau

schwarz färben.

In allen bisherigen Untersuchungen wurde die Intaktheit des Gefäss-

apparates, das völlige Fehlen aller- entzündlichen Veränderungen besonders

betont.

Wir sehen, dass diese früheren anatomischen Befunde in ihrer Gesamt
heit sich mit den unserigen in allen wesentlichen Punkten decken. Die Aus

dehnung und die Art der Zellerkrankung ist die für die Tay-Sachs'sche
Form der amaurotischen Idiotie charakteristische. Eine Einschränkung

muss mit Hinsicht auf das Fibrillenbild nach der Bielschofsky'schen Me
thode gemacht werden. Das Innennetz, welches Schaffer in so eingehender
Weise geschildert und in vortrefflichen Abbildungen wiedergegeben hat,

vermochte ich an meinen Präparaten nicht darzustellen; an seiner Stelle

fanden sich in der Mehrzahl der erkrankten Zellen die als Zerfallserscheinungen

dieses Netzes von Schaffer beschriebenen grau gefärbten Staubmassen
bzw, leere Zellhülsen. Ob dieser Befund durch einen weiter vorgeschrittenen

Zerfallsprozess in den Zellen in meiner Beobachtung zu erklären ist, oder ob

die Darstellung dieses Netzes durch Fehler in der Anwendung der Methode

nicht gelungen ist, vermag ich nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Die
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letztere Möglichkeit halte ich füi die wahrscheinlichere. Gibt doch Biel
schofsky1) selbst an, dass seiner Methode noch anhaftende Fehlerquellen die

Beurteilung der Präparate oft sehr erschweren. Schon aus diesem Grunde

vermag ich an der Hand meiner Präparate zu der Frage, ob das intrazelluläre

Netzwerk mit dem vermittelst der Toluidin-Färbung darstellbaren Netzwerk

identisch ist, wie es Schaffer im Gegensatz zu Bielschofsky2) annimmt,

keine bestimmte Stellung zu nehmen, möchte nur die Tatsache hervorheben,

dass vermittelst der Nissl'sehen Toluidinmethode netzartige Strukturen der

basophilen Zellbestandteile des Zellinnern in meiner Beobachtung m der

Mehrzahl der erkrankten Zellen nachweisbar waren und als Ausdruck der

wabenartigen Degeneration des Zellplasmas aufgefasst wurden. Was die

sog. Aussennetze der Zellen anbetrifft, liessen dieselben in unserem Fall auch
an schwer erkrankten Zellen in der Regel keine deutlichen Veränderungen

erkennen, die Zellkonturen erschienen schwarz gefärbt in Uebereinstimmung

mit den Befunden Schaf fer's, der besonders betont, dass auch bei beendetem
Zerfall des Innennetzes das Aussennetz der Zelle und ihrer Dendriten ganz

intakt bleibt. Bielschofsky (L c.
) hebt bei der Kritik dieser Befunde her

vor, dass nach seinen Erfahrungen „an Zellen, deren Körper schwer erkrankt

ist, sich gesetzmässig auch an den Fibrillen der Dendriten Veränderungen

zeigen, . . . richtig sei die Beobachtung, dass bei geringfügigen Läsionen des

Zelleibs die Fibrillen der Protoplasmafortsätze noch ganz normal aussehen

können. Daraus gehe nur hervor, dass die Dendritenstrecke dieser Fäden

resistenter sei als diejenige im Zellkörper." Es wird Aufgabe weiterer Unter

suchungen sein, zur Lösung der strittigen Punkte beizutragen, die sich an die

Frage des Verhaltens der Fibrillen unter pathologischen Verhältnissen knüp

fen, wie sie die uns beschäftigende Krankheit bietet.

Ein Befund an den Ganglienzellen, der bisher bei der amaurotischen
Idiotie nicht gemacht zu sein scheint, ist der des Vorkommens von zwei
kernigen Ganglienzellen in der Grosshirnrinde unseres Falles. Ich

brauche kaum besonders hervorzuheben, dass das anscheinende Vorkommen

von zwei Kernen, welches bei oberflächlicher Betrachtung durch das

Hineindringen von Gliazellen in das Innere der Ganglienzellen infolge der

Neuronophagie vorgetäuscht werden kann, berücksichtigt worden, und

diese Fehlerquelle auszuschliessen ist. Schwieriger ist dem Einwand zu

begegnen, ob es sich bei diesen Gebilden vielleicht um geschwollene Glia

zellen handelt, welche mitunter mehrere Kerne erkennen lassen. Ich glaube

1
) Allgemeine Histologie und Pathologie des Nervensystems. Lewandowsky's

Handbuch. I. 7.

2
) Ueber die fibrilläre Struktur der Ganglienzellen. Journ. f. Psych, u. Nourol.
Bd. X. S. 274.
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aber, dass auch diese Annahme mit grosser Wahrscheinlichkeit auszu-

schliessen ist. Sowohl die Form und die scharfen Konturen der in Frage

kommenden Zellen, die sich von denen geschwollener Gliazellen deutlich

unterscheiden, wie auch der Umstand, dass sie die für die erkrankten

Ganglienzellen charakteristische netzartige Struktur der chromophilen Sub

stanz erkennen lassen, spricht dafür, dass es sich hier um Ganglien-, nicht

um Gliazellen handelt.

Diese zweikernigen Ganglienzellen sind nur ausserordentlich spärlich
vorhanden, so dass man mitunter erst bei längerer Durchsicht zahlreicher

Präparate ein solches Gebilde findet. Dieser Befund ist von besonderem

Interesse, da ja bekanntlich bei einem anderen Verblödungsprozess des

jugendliehen Alters, der juvenilen Paralyse, das Vorkommen mehrkerniger

Ganglienzellen wiederholt beschrieben worden ist. Trapet1) und Sträus-
ler2), die sich mit dieser Frage eingehend beschäftigt haben, führen das

Vorkommen dieser mehrkernigen Ganglienzellen auf Entwicklungsstörungen

des Gehirns zurück. Trapet meint, dass „die hereditäre Lues durch ihre
entwicklungshemmende Wirkung auf das Gehirn einen günstigen Boden

schafft für die später sich entwickelnde Paralyse" und hebt weiter hervor,

dass er die beschriebenen Entwicklungsstörungen kemeswegs für spezifische •

ansieht in dem Sinne, dass nur die hereditäte Lues sie hervorrufen könnte ;

er hält es vielmehr für möglich, dass auch irgendwelche Schädlichkeiten an

derer Art, die auf das Zentralnervensystem während seiner embryonalen
Anlage hemmend einwirken, gelegentlich einmal dieselben Entwicklungs

störungen (Mehrkernigkeit der Purkinje'schen Zellen), wenn vielleicht auch

nicht in so ausgesprochener Weise hervorrufen könnten."

In unserer Beobachtung treten diese Veränderungen der Ganglienzellen

bei Vergleich mit den Trapet'schen Befunden an Häufigkeit in den Hinter

grund und betreffen nicht das Kleinhirn, dessen Purkinje'schen Zellen ja bei

der jugendlichen progressiven Paralyse zwei Kerne besonders häufig auf

weisen, wenn sie auch nicht ausschliesslich den Sitz dieser Entwicklungs

störung bilden. So erwähnt Trapet einen Fall, bei dem auch das Grosshirn
mit schweren Entwicklungsstörungen (Ganglienzellen von embryonalem

Typus mit zwei Kernen) beteiligt war. Diese Befunde in ihrer Gesamtheit

scheinen mir für die Auffassung unseres Befundes von mehrkernigen Gang

lienzellen in der Gehirnrinde bei der amaurotischen Idiotie nicht ohne Be

deutung zu sein. Sie fordern dazu auf, dem Vorkommen derartiger Ganglien

1) Ueber Entwicklungsstörungen des Gehirns bei juveniler Paralyse. Dieses

Archiv. Bd. 45 u. 47.

2) Ueber Entwicklungsstörungen im Zentralnervensystem bei der juvenilen

progressiven Paralyse. Zcitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 1910. II. Bd.
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zellen bei dieser Idiotieform bei künftigen Untersuchungen besondere Auf

merksamkeit zu schenken.

Der Markzerfall und die Gliavermehrung haben in unserer Beobachtung

einen besonders weitgehenden Umfang angenommen. An vielen Stellen

erscheint die Rinde fast marklos. Die wenigen erhaltenen Reste von Nerven

fasern der Grosshirnrinde zeigen akute Zerfallserscheinungen, die im Klein

hirn weniger in die Erscheinung treten. Im Einklang mit dieser schweren

Markdegeneration stellen sich auch die Gliaveränderungen als ungewöhnlich

ausgedehnte und intensive dar, und zwar betreffen dieselben sowohl die zelligen

wie die faserigen Elemente der Neuroglia. Die fast ubiquitäre Erkrankung

der Gliazellen, das überaus häufige Vorkommen von Gliarasen in Verbindung

mit den lebhaften Proliferationsvorgängen an den Gliafasern ist in unserer

Beobachtung bemerkenswert und übertrifft quantitativ die bisher beschrie

benen Gliaveränderungen bei der amaurotischen Idiotie. Ganz besonders
treten die gliösen Veränderungen in der Rinde des Kleinhirns
in der Bildung einer mächtigen gliösen Deckschicht und in der
exzessiven Wucherung der Bergmann'schen Stützfasern aus
dem Rahmen der früheren Befunde bei dieser Krankheit heraus
und charakterisieren die Kleinhirnatrophie unseres Falles als
eine besonders schwere. Spielmeyer (briefliche Mitteilung) hebt her

vor, dass derartige enorme zur Bildung einer überaus breiten gliösen Deck

sicht führenden Gliawucherungen der Kleinhirnrinde ein recht seltenes, nur

bei den schwersten Formen der Atrophie zu beobachtendes Vorkommnis sei,

zumal die Kleinhirnrinde unter normalen Verhältnissen nicht wie die Rinde

des Grosshirns einen nennenswerten gliösen Randsaum besässe. Unter sehr

vielen Paralysen mit Gliawucherung in der oberen Kleinhirnschicht, die

Spielmeyer untersucht hat, hat er meist eine solche Deckschicht vermisst,

nur hier und da mal eine Andeutung von einer Deckschicht gesehen. Alz

heimer1) hat bei Paralysen die Bildung einer mächtigen Oberflächenschicht
in der Kleinhirnrinde ähnlich unserer Beobachtung beschrieben und abge

bildet. Bei Verblödungsprozessen auf alkoholischer Basis hat Spielmeyer
mitunter solche breiten Deckschichten gefunden. Die Tatsache, dass diese

exzessiven Gliawucherungen in unserem Fall die Rinde des Kleinhirns be
treffen, in der, wie hervorgehoben, die akuten Zerfallserscheinungen der
Markfasern gegenüber den in der Grosshirnrinde zu konstatierenden zurück

treten, verdient Beachtung; weist ja dieser Umstand auf die Möglichkeit hin,

dass wir es in der Kleinhirnrinde mit einem älteren, vielleicht bis zu emem

gewissen Abschluss gelangten Krankheitsprozess zu tun haben. Es wird

1) Histologische Studien zur Differentialdiagnose der progressiven Paralyse.

S. 113.
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Aufgabe weiterer Untersuchungen sein, festzustellen, ob
diese auffallende Beteiligung des Kleinhirns an dem
Krankheitsprozesse, wie sie unser Fall zeigt, eine mehr
zufällige ist, oder ob sich dieses Verhalten häufiger, viel
leicht regelmässig, in den Fällen von Tay-Sachs'scher
amaurotischer Idiotie nachweisen lässt. Bei der grossen Be
deutung, welche Erkrankungen des Kleinhirns bei den verschiedenen
Formen der Heredodegeneration zukommt, wäre eine solche Feststellung
von besonderem Interesse.

Was die Untersuchung der Sehbahn anbetrifft, konnte eine systema
tische Untersuchung derselben in unserem Fall nicht stattfinden. Feststellen
konnten wir, dass der Sehnerv leichte Degeneration besonders seiner zentral

gelegenen Fasern erkennen liess, und dass die degenerativen, zu einer deut

lichen Atrophie des Marklagers führenden Veränderungen in der Umgebung
der Fissura calearina besonders hochgradige waren. Dieser Befund stimmt

mit den Untersuchungen Schaffer's und Frey's überein, die ebenfalls die
Umgebung der Fissura calearina auffallend schwer erkrankt fanden. Ana

tomisch ist eine Atrophie der Sehnerven in den Fällen von Mohr, Poyxton
u. a. nachgewiesen worden, während in den Sachs'schen Fällen ein auch

anatomisch intakter markhaltiger Sehnerv und normale infrakortikale Seh

zentren wiederholt gefunden wurden. Vogt hebt hervor, „dass auf Grund
der bisher vorliegenden Befunde noch nicht zu sagen sei, in welcher Be

ziehung die nachgewiesenen Störungen des peripherischen optischen Neurons

zu der Erkrankung der Sehrinde stehen. Für den Sehnerv handelt es sich
wohl um eine, ihrerseits auch durch den allgemeinen Charakter der Erkran
kung bedingter Anteilnahme am Krankheitsprozess, die von der retinalen Er
krankung konsekutiv abhängt."

Die nur leichte Erkrankung des N. opticus in unserem Fall bei schwerer

Degeneration der Sehrinde legt den Gedanken nahe, dass die Sehstörung im

wesentlichen als eine zentral bedingte aufzufassen ist.

Der Markfasergehalt des N. opticus bei der amaurotischen Idiotie in den

verschiedenen bisher zur Untersuchung gelangten Fällen muss demnach als

ein recht verschiedener bezeichnet werden. Aehnlich verhält es sich mit dem

Ergebnis der bisherigen Untersuchungen der langen motorischen Leitungs
bahn der Pyramiden. Das Resultat unserer Untersuchung der Pyramiden-

seitenstränge, die eine leichte, aber deutliche Degeneration derselben ergab,

unterscheidet sich in quantitativer Hinsicht von den Schaffer'schen Be

funden, der, wie schon erwähnt, unter seinen Fällen sowohl solche mit völlig

entmarkter Pyramide, wie solche mit fast normalem Markgehalt beschreibt.

Nach dieser Gegenüberstellung unserer und der bisher bekannten Be

funde bei Tay-Sachs'scher amaurotischer Idiotie ist es erforderlich, auf die
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unterscheidenden Merkmale der uns beschäftigenden Krank
heit von der von Spielmeyer geschilderten „besonderen Form von.
amaurotischer Idiotie" einzugehen. Wenn auch diese Unterschiede
schon von Spielmeyer und Vogt in erschöpfender Weise geschildert wor
den sind, erscheint es uns doch aus den am Anfang unserer Arbeit hervor

gehobenen Gründen nicht überflüssig, an der Hand dieses neuen anatomisch

untersuchten Falles zu prüfen, ob die bekannten charakteristischen unter

scheidenden Merkmale auch in unserer Beobachtnug zu konstatieren sind,

und auf Grund unserer Befunde Stellung zu der von allgemeinen pathologi

schen Gesichtspunkten aus so interessanten Frage der Beziehungen dieser

beiden Formen von amaurotischer Idiotie zueinander zu nehmen.

Das von Spielmeyer bei Vergleichung seiner Fälle mit den Befunden
von Sachs- Schaff er als wesentlich im histologischen Gesamtbild hervor

gehobene gemeinsame Moment, die absolute Diffusion der „krankhaften
Veränderungen, speziell die ganz allgemeine Verbreitung der Nervenzell

erkrankung, die überall in der Rinde wie im Hirnstamm und im Rückenmark

die gleichen Züge aufweist," ist auch für unsere Beobachtung in vollem Masse

zutreffend. In gleicher Weise ist auch der negative Befund an den Gefässen,

„die Unabhängigkeit der Veränderungen der zentralen Substanz von ent

zündlichen oder regressiven Gefässveränderungen," sowohl für die Spiel-
meyer'sche Krankheit wie für unseren Fall charakteristisch. Was die Art
der Veränderungen der Ganglienzellen anbetrifft, bildet die Schwellung der

selben die auffallendste der uns entgegentretenden Erscheinungen. Diese

Schwellung der Zellen ist aber in unserer Beobachtung eine viel erheblichere

als in den Spielmeyer'schen Fällen, „bei denen auch bei totaler Auftrei

bung der Nervenzelle die Vergrößerung der pathologisch geschwollenen
Zelle bei weitem nicht so beträchtlich ist". Besonders aber konnte Spiel-
meyer die eigenartigen starken Schwellungen der Hauptdendriten nur ganz
selten einmal beobachten, eine isolierte Blähung der Dendriten ohne gleich

zeitige zystische Schwellung des Zellkörpers fand er nie. In unserer Beob

achtung bieten diese ballonartigen Dendritenschwellungen einer Reihe von

Zellen eine sehr auffallende Erscheinung. Zwar hatte ich bei dem Vergleich

meiner Präparate mit den Beschreibungen und Abbildungen Schaffer's
den Eindruck, als ob in der Häufigkeit des Vorkommens dieser Schwellungen,,

auf die Schaffer das grösste Gewicht legt, die Befunde dieses Forschers
meine eigenen nicht unwesentlich überträfen. Spielmeyer jedoch, der die

Freundlichkeit hatte, eine Reihe meiner Präparate mit den in seiner Hand

befindlichen Präparaten Schaffers zu vergleichen, teilte mir mit, dass diese

ballonartigen Schwellungen in meinem Fall doch nicht wesentlich seltener
seien als in den Schaffer'schen Fällen, wie das an manchen Stellen der

Bielschofsky-Präparate deutlich hervorträte. Ueber das in diesen Prä
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paraten nachweisbare Fibrillenbild möchte ich mich aus den in der Detail

beschreibung gegebenen Gründen nur mit Vorbehalt aussprechen. Nur so
viel scheint mir festzustehen, dass der Zerfall des fibrillären Maschen-

werkes des Zellinneren in meinem Fall ein weitgehenderer ist als in den

Spielmeyer'schen Beobachtungen. Die Fibrillenbilder wenig veränderter
Zellen, die dieser Autor seinen vergleichenden Untersuchungen zugrunde

legt, kommen für meinen Fall, der fast durchweg schwerste Zellveränderungen
zeigte, kaum in Frage. Einen sehr wesentlichen Unterschied von den Spiel
meyer'schen Befunden bietet in meinem Fall die schwere Zellverödung der
Rinde mit Untergang zelliger Elemente, die Spiel mey er vermisste, so dass
er die Tatsache, dass bei seinen Fällen der Krankheitsprozess nicht wie bei der

Sachs'schen Krankheit die Tendenz habe, die Zellen zugrunde zu richten,

als ein ausserordentlich wichtiges unterscheidendes Merkmal hervorhebt.

Grosse Bedeutung misst Spielmeyer der vergleichenden Betrachtung der
Art des Zellzerfalls zu. Während es sich in meinem Fall in Uebereinstimmung
mit den früheren Befunden von Tay- Sachs im wesentlichen um die gewöhn
liche Form der chromolytischen Auflösung der Nissl'schen Körperchen han

delt, beschreibt Spielmeyer in seinen Fällen „die Umwandlung der nor

malen Zellstrukturen in eine körnige Masse, die etwas mit der Pigmentbildung

zu tun habe." Von diesem „hellgelben" bzw. „gelbgrün" gefärbten Pigment

im Nissl-Präparat, welches nach Spielmeyer den Eindruck erweckt, als
handele es sich um Ganglienzellen eines senilen Individuums und welches

auch von Behr1) als charakteristisch für das histologische Bild der juvenilen
amaurotischen Idiotie bezeichnet wird, war in meinen Präparaten nirgends

eine Spur zu finden.

Sehr weitgehende Unterschiede in quantitativer und qualitativer Hin

sicht bieten die sog. Abbauprodukte in meiner Beobachtung und in den
Spielmeyer'schen Fällen.

Ich fand die Ganglienzellen und Gliazellen strotzend angefüllt mit einem

körnigen sich bei der Weigert'schen Markscheidenfärbung schwarz, bei der

Ehrlich'schen Hämatoxylinfärbung (Schaffer) intensiv blau färbenden De
tritus. Diese Zelleinlagerungen bei der Tay-Saehs'schen Form der amauro

tischen Idiotie sind auch von Schaffer und von Alzheimer2) festgestellt
und eingehend beschrieben worden.

Schaffer hat diese vermittelst der Weigert'schen Markscheidenfärbung

1) Zur Histopathologic der juvenilen Form der familiären amaurotischen

Idiotie. Monatsschr. f. Psych, u. Neurol. Bd. 28.

2) Beitrag zur Kenntnis der pathologischen Neuroglia und ihrer Beziehungen

zu den Abbauvorgangen im Nervengewebe. Histologische und histopathologische

Arbeiten. Herausgegeben von Nissl und Alzheimer. III. Bd. 3. Heft. 1910.
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eintretende Schwarzfärbung der in den erkrankten Zellen angesammelten

Zerfallsprodukte angewandt, um über die Ausdehnung der Rindenerkrankung

und über ihre wechselnde Intensität an den verschiedenen Rindenabschnitten

bei der Tay-Sachs'schen Idiotieform Aufschluss zu erhalten. Alzheimer
beschreibt den ausserordentlichen Reichtum dieser körnigen Zerfallsprodukte

bei dieser Krankheit folgendermassen: „Sie erfüllen die ganzen Ganglien

zellen und manche Gliazellen, welche Körnchenzellenform angenommen haben,

und sind in anderen grossen faserbildenden Gliazellen in der Peripherie des

protoplasmatischen Zelleibs gelegen. Ja sie scheinen sich an verschiedenen
Stellen sogar als kleine Körnchen in einem Netz eingelagert zu finden, welches

wohl ein Gliaretikulum darstellen dürfte."

An der Hand einer Abbildung, die weitgehende Aehnlichkeit mit unserer

Abbildung (Fig. 6 Taf.) aufweist, zeigt Alzheimer die geradezu elektive
Darstellung dieser enormen Mengen von Abbauprodukten bei der Weigert-

schen Markscheidenfärbung.

Von diesen ungemein charakteristischen Zerfallsprodukten fand Spiel
meyer in seinen Fällen keine Spur. Die eingelagerten Körnchen blieben bei
der Markscheidenmethode ungefärbt. Dagegen konnte Alzheimer zeigen,
dass sich mit Hilfe des May-Grün wald'schen Farbstoffes eine elektive Dar
stellung der in den Ganglien und Gliazellen enthaltenen degenerativen Pro

dukte bei der Spielmeyer- Vogt'schen Form der amaurotischen Idiotie
erzielen lässt. Diese Färbung der Abbauprodukte mit dem May- Grün wald-
schen Farbstoff fehlte in meiner Beobachtung völlig.
Es wird Aufgabe weiterer Untersuchungen sein, festzustellen, ob die ge

schilderten eigenartigen Stoffwechselprodukte in der Tat in allen Fällen
amaurotischer Idiotie vorkommen, und ob die beschriebenen Differenzen zwi

schen infantiler und juveniler Form konstante sind, ein Umstand, der zu der

Annahme spezifischer Abbauprrodukte für jede dieser Erkrankungsformen

führen würde.

Fragen wir uns nach der Natur dieser Abbauprodukte, so geben uns über

dieselben die grundlegenden, leider allzufrüh durch den Tod dieses Forschers

unterbrochenen Untersuchungen Alzheimer's (l
.

c.
) bis zu einem gewissen

Grade Aufschluss. Alzheimer konnte in einem Falle von Tay-Sachs'scher
amaurotischer Idiotie vermittelst der Herxheimer'schen Fettfärbung fest
stellen, „dass sich in den Ganglienzellen nicht eine den pathologischen Ein

lagerungen entsprechende Menge mit Scharlach geröteter Stoffe nachweisen

liess. Ausser zerstreuten feineren Fetttröpfchen, welche die Menge der körni

gen Einlagerungen nicht erschöpften, zeigte sich höchstens eine ganz unbe

stimmte mattrosa Färbung des übrigens pathologischen Zellinhalts. Dagegen

waren mit Scharlach färbbare Stoffe sehr reichlich in den Gliazellen und in

den Zellen der Adventitia." Die Ganglienzellen erscheinen mit feinen Fett
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körnchen mir wie bestäubt, die Gliazellen enthalten grosse Fetttropfen und in

den Zellen des adventitiellen Lymphraumes finden sich grosse Fettanhäufun-

gen. Aus diesem Verhalten der Zellen zieht Alzheimer den Schluss, „dass
hier ganz ähnliche Verhältnisse vorliegen, wie er sie bei den basophilen meta-

chromatischen Stoffen beobachtet hatte, die auch allmählich in den Gliazellen

und noch mehr in den Adventitialzellen in neue Fettstoffe umgewandelt wer

den. So dürften wir auch hier wieder einen Beitrag für den Transport der

Abbaustoffe gegen die Gefässe zu und für ihren weiteren Abbau während

dieses Weges sehen. Dabei muss sich der Gedanke aufdrängen, ob denn nicht

vielleicht die für die amaurotische Idiotie charakteristischen Stoffe nur Vor

stufen der lipoiden Körnchen der gewöhnlichen fettigen Degeneration der

Ganglienzellen sind, die durch irgendwelche pathologische Bedingungen nicht

bis zu dem gewöhnlichen fettigen Produkte umgewandelt werden." An einer

anderen Stelle bezeichnet Alzheimer diese durch bestimmte Farbreaktionen
nachweisbaren Stoffe als „myelinoide und protagonoide."

Diese sogenannten myelinoiden Stoffe sind nun auch von Spielmeyer
bei seiner Form der amaurotischen Idiotie festgestellt worden. Er konnte in
den von ihm untersuchten Gehirnen in den Ganglienzellen mit Sudan und

Scharlach nur eine schwache Rotfärbung, niemals einen leuchtend roten

oder gelbroten Farbenton erhalten, so dass also keine fettig pigmentöse Er

krankung der Ganglienzellen vorlag. Vielmehr wies die Unvollständigkeit

der Sudan-Scharlachreaktion auf die mikrochemische Verwandtschaft zu den

myelinoiden Stoffen hin.

Das Verhalten der Ganglienzellen in unserer Beobachtung bei Anwen

dung der Herxheimer'schen Fettfärbung stimmt völlig mit den von Alz
heimer und Spielmeyer bei der infantilen und juvenilen Form der amauro
tischen Idiotie beschriebenen überein, so dass wir wohl nicht fehl in der An

nahme gehen, dass auch die von uns nachgewiesenen eigenartigen Abbau

produkte als myelinoide Stoffe anzusehen sind, bei welchen der Eiweisszerfall

auf Stufen vor dem Fett Halt gemacht hat. Der Transport der Abbaustoffe
und ihre Umwandlung in Fett über die Gliazellen nach den Gefässen zu,

findet bei uns ganz in der von Alzheimer geschilderten Weise statt, bietet
also eine Bestätigung der Anschauungen dieses Forschers über eine bestimmte

Form der Abbauvorgänge im Zentralnervensystem.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die eigenartigen
sowohl bei der infantilen wie bei der juvenilen Form der amau
rotischen Idiotie in den Ganglienzellen nachgewiesenen Abbau
produkte nicht zu den eigentlichen Fettsubstanzen, sondern
zu den sog. myelinoiden, Vorstufen des Fettes darstellenden,

Stoffen Alzheimers gehören, dass sie aber, wie ihre verschie
denen Färbbarkeitsverhältnisse bei Anwendung verschiedener
Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 18
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Reagentien (Hämatoxylin, May-Grünwald'scher Farbstoff) zei
gen, nicht miteinander identisch sind, sondern chemische, uns
ihrer Natur nach unbekannte, Differenzen aufweisen, deren Er
forschung zweifellos ein interessantes Problem für künftige Untersuchungen

darstellt.

Hand in Hand mit der Zellverödung der Hirnrinde in meinem Fall gehen
starke Wucherungsprozesse der gliösen Elemente besonders in Form un

gemein zahlreicher geschwellter Gliazellen, der Bildung von umfangreichen

„Gliarasen" und der diffusen Verbreitung gliogener Körnchenzellen, während

die faserige Glia in der oberflächlichen Schicht der Rinde eine deutliche Ver

mehrung zeigt und in der Kleinhirnrinde eine mächtige gliöse Deckschicht

bildet. Spielmeyer dagegen vermisst gröbere Ausfälle von Ganglienzellen
in seinen Fällen und betont, dass dementsprechend auch die Wucherung der

Glia, ganz besonders der faserigen Glia spärlich ist, und dass Spinnenzellen

nur vereinzelt, Gliarasen nur ausserordentlich selten vorkommen, so dass

sich im ganzen die Vermehrung der Stützsubstanz in mässigen Grenzen hält.

Sehr weitgehende Unterschiede bietet das Markfaserbild in meinem

Falle und den Spielmeyer'schen Beobachtungen. Während Spielmeyer
bis auf das Vorkommen einiger Lichtungen im supra- und infraradiären

Flechtwerk ein so gut wie normales Verhalten der Markfaserung beschreibt,

finden wir ganz diffus verbreitete, sehr erhebliche Ausfälle an Markfasern, so

dass an vielen Stellen eine fast „marklose Rinde" besteht. Schliesslich sind

als letzte unterscheidende Merkmale hervorzuheben die Degeneration der

Pyramidenseitenstränge, und die wenn auch leichte Degeneration des Opticus

in meinem Falle, während Spielmeyer in jedem seiner 3 Fälle sowohl die

langen Leitungsbahnen des Rückenmarks wie auch den Befund am Opticus
als normal beschreibt. Ueber das Verhalten der Netzhaut vermag ich in

meinen Falle nichts zu sagen, da sie nicht untersucht werden konnte. Diese

Untersuchung wäre von besonderem Interesse gewesen, um festzustellen, ob

der Befund Stocks, der bekanntlich in den Spielmeyer'schen Fällen „eine
elektive Degeneration der liehtperzipierenden Elemente, einen nahezu voll

ständigen Defekt der Stäbehen und Zapfenschicht" nachweisen konnte, in

meinem Falle ebenso wie in den spärlichen anderen bisher nach dieser Rich

tung untersuchten Fällen Sachs'scher Krankheit fehlte.

Wir sehen, dass die von uns gefundenen Unterschiede im anatomischen
Bilde der infantilen und der juvenilen Form der amaurotischen Idiotie in

allen wesentlichen Punkten mit den schon von Spielmeyer angegebenen
unterscheidenden Merkmalen übereinstimmen. Vogt1), der in seinen früheren

1) Archiv f. Kinderheilkunde. 1909. Bd. 51. — Referat Mendel's Jahres
bericht. 1909. S. 1041.
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Arbeiten (1
.

c) diese Unterschiede als bemerkenswert hervorhebt, sie aber
„mindestens zum Teil mehr für gradueller als genereller Natur hält", kommt

später auf Grund eigener anatomischer Untersuchung eines typischen Sachs
scheu Falles und zweier zur juvenilen Gruppe (Spielmeyer, Vogt) gehöriger
Fälle zu dem Schluss, dass nicht nur klinisch, sondern auch pathologisch-ana

tomisch zwischen der Frühform und seinen Fällen Uebereinstimmung herrsche,

dass diese nur eine weniger fondroyante Form der Erkrankung darstelle. In

ähnlichem Sinne spricht sich Schaffer1) aus, wenn er hervorhebt, „dass die

histologische Differenz zwischen den beiden Formen nur eine graduelle,

keineswegs eine essentielle sei". „In Spielmeyers Fällen spielt sich derselbe
Prozess ab wie in den Sachs'schen Fällen; nur erreicht derselbe in ersteren

keineswegs jene Intensität wie in letzteren. Spielmeyer's juvenile Form
hat dasselbe histologische Substrat wie die Sachs'sche infantile Form, mit

der Bemerkung, dass letztere bezüglich der Intensität der Zellerkrankung

eine entschieden schwerere Form darstellt. Somit verifiziere ich auf Grund

anatomisch-histologischer Untersuchung H. Vogt's Aufstellung bezüglich
eines grossen einheitlichen Typus von familiär amaurotischer Idiotie." „So
dürfte es eine grosse Idiotieform geben, welche rein zellular-pathologisch

gekennzeichnet ist, namentlich durch die mehr oder minder ausgeprägte

Schwellung des Zelleibs sowie der Dendriten. Ein besonderes morphologisches
Charakteristikum dieser grossen Idiotieform wäre ferner noch die absolute

Diffusion der Zellerkrankung auf das gesamte Zentralgrau nebst fehlenden

makroskopischen Anomalien. Hierher wäre dann die schwere Sachs'sche

und die leichtere Spielmeyer'sche Form zu rechnen als zwei Glieder der

grossen klinischen Familie, welche wir die cytopathologisch charakterisierte

familiär-amaurotische Idiotie nennen können."

Spielmeyer hebt die zusammenfassenden Sätze Schaffer' s besonders
hervor und macht die Beantwortung der Frage, ob die von ihm beschriebenen

Fälle zusam menmit denen von Vogt und mit ähnlichen Krankheitsprozessen
eine grosse gemeinsame Gruppe familiärer Erkrankungen bilden, ob ferner

seine Fälle trotz aller Differenzen im histopathologischen Gesamtbilde etwa

doch generell zu einem gemeinsamen Typus gehören, dessen bekannteste

Form die Sachs'sche Krankheit ist, abhängig von dem Resultat weiterer

anatomischer Untersuchungen. „Es wäre ja möglich," sagt Spielmeyer,
..dass diese verschiedenen Formen in der Tat nur Modifikationen eines sehr

grossen Typus auch ihrer Anatomie nach sind, dass die Differenzen im wesent

lichen doch nur gradueller Natur sind, und dass etwa, was das Wichtigste

wäre, die Ganglienzellenerkrankung, die ja in ihrer Eigenart und Ubiquität

1
) Dieses Archiv. Bd. 42. H. 1.

18*
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das histologische Gesamtbild in den Fällen von Sachs scher Idiotie wie in
den meinen beherrscht, prinzipiell überall die gleiche wäre."

Auch für mich hat bei vergleichender Betrachtung meiner Befunde mit

denen der genannten Autoren die Auffassung, dass die infantile Form der

amaurotischen Idiotie im wesentlichen nur einen schwerer und rapider ver

laufenden Krankhcitsprozess, wie die juvenile Form darstellt, mit der sie

sonst nahe verwandtschaftliche Beziehungen besitzt, viel Wahrscheinlich

keit für sich. Ganz abgesehen aber von den Verschiedenheiten im klinischen

Verlauf beider Affektionen scheinen mir die Differenzen im Gesamtbilde der

histologischen Veränderungen doch so weitgehende und so eigenartige zu

sein, dass sich die Frage aufwirft, ob nicht ausser der angenommenen ver

schiedenen Intensität des Krankheitsprozesses bei beiden Krankheitsformen

noch andere besondere Momente zur Erklärung dieses auffallenden Verhaltens

herangezogen werden können. Vornehmlich ist es die Verschiedenheit in

der Schwere des Betroffenseins der Markfaserung bei der infantilen und der

juvenilen Foim der amaurotischen Idiotie, welche den Gedanken nahe legt,
dass besondere Ursachen dieser Differenz zugrunde liegen müssen. Bei der

Spielme versehen Form ist entsprechend der geringen Tendenz des Zell

prozesses zur völligen Zerstörung der Zelle die Faserdegeneration nur sehr

dürftig, während in den Fällen von Sachs und Schaffer, wie Vogt aus
führt, der Faserausfall so hochgradig und in seiner Lokalisation so eigenartig

ist, dass notwendigerweise noch eine andere Grundlage für den Markmangel

vorhanden sein muss. Es muss nach Vogt daran gedacht werden, dass der
Fasermangel möglicherweise durch einen Stillstand der Markentwicklung in

einer früheren Periode zustande gekommen ist, da in einigen der Sachs-

schen Fälle ein systemartiger Defekt oder eine systemartige Verminderung

von Fasern vorgelegen habe. Um reine Agenesien wird es sich hier nach Vogt

wohl nicht handeln; „vielleicht ist diese Störung als eine unvollständig ge

bliebene Entwicklung zu betrachten, und gerade das Markbild ist ein sehr

wichtiger Anhaltspunkt für die Beantwortung der Frage, in welcher Weise

bei der familiären amaurotischen Idiotie sich Prozesse gehemmter Entwick

lung mit solchen rein degenerativer Natur (sowohl für Zellen wie für Fasern )

kombinieren." — Dass unser Befund von mehrkernigen Ganglienzellen in der

Hirnrinde wohl auch auf Störungen in der embryonalen Anlage zurück

zuführen ist, haben wir bereits erwähnt und auf die Möglichkeit hingewiesen,

dass ähnlich wie bei der jugendlichen progressiven Paralyse die Syphilis, in

unserem Falle vielleicht andere unbekannte Schädlichkeiten hemmend auf

die Entwicklung der Zellen eingewirkt haben mögen. Die Annahme von

reinen Entwicklungshemmungen für die Entstehung der Sachs'schen amau

rotischen Idiotie dürfte aber wohl nur in beschränkter Weise vielleicht

Geltung besitzen für Fälle, die als Uebergänge zu teratologischen Bildungen
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aufgefasst werden können, welche letzteren Schaffer mit Recht von den
eigentlichen Fällen der Sachs'schen familiären amaurotischen Idiotie scharf

trennen will, für die gerade der diffuse Markausfall charakteristisch ist,
und in dem sich auch mit der Marchimethode diffuse frische Degene
rationen (Spiller) nachweisen lassen.
Sehr viel wichtiger für die Beurteilung der Markdegeneration scheint

mir die auch von Vogt und von Spielmeyer hervorgehobene Tatsache zu
sein, dass es sich bei der Sachs'schen Form der amaurotischen Idiotie um

Kinder in früheren Altersstufen handelt, bei denen die Markreife im Zentral

nervensystem noch nicht eingetreten ist, während die Spielmeyer'sehe
Krankheit spätere Stufen des jugendlichen Alters bis etwa zum 16. Lebens

jahr zu befallen pflegt.

Meine früheren sich an die grundlegenden Flechsig'schen Arbeiten an
schliessenden Untersuchungen1) über die Markscheidenentwicklung der peri

pherischen und der Gehirnnerven des Menschen zeigten mir, dass weitgehende

Unterschiede im Markscheidenbilde des jugendlichen und des erwachsenen

Nerven bestehen, von denen ich hier nur die für die uns beschäftigende Frage

wesentlichen Punkte hervorhebe:

„In quantitativer Hinsicht ist im unentwickelten Nerven bedeutend

weniger Mark vorhanden, die Markscheiden sind viel dünner, zeigen oft

Unterbrechungen von beträchtlicher Länge, die Markablagerung ist eine

unregelmässige. Qualitativ zeigen die Markscheiden Neugeborener ein von

dem Verhalten des Markes erwachsener Nerven durchaus abweichendes Ver

halten gegen verschiedene Reagentien.

In erster Linie färbt die Osmiumsäure einen grossen Teil der Negen

marks Neugeborener grünlich oder graugelblich, nicht schwarz wie beim Er

wachsenen. Die relativ spärlichen Fasern, die beim Neugeborenen durch

Osmium schwarz gefärbt werden, haben nicht den gesättigten, tiefschwarzen

Faibenton wie die erwachsenen Fasern. Ferner gibt die Imprägnierung mit

Chromsäure den Markscheiden keinen gelben oder gelblichen Farbenton, der

tfrösste Teil der Fasern nimmt die Farbe der gerade angewandten Färbe-

flüssigkeit an, wird durch Karmin rötlich, durch Nigrosin bläulich gefärbt.

Die Markscheiden lassen keine konzentrische Schichtung erkennen. Endlich

wirken die Entfärbungsflüssigkeiten bei Anwendung der Weigert'schen und

Pal'schen Methode in anderer Weise als beim erwachsenen Menschen. Die

Entfärbung der durch Hämatoxylin tiefschwarz gefärbten Präparate tritt

1) Die elektrischen Erregbarkeitsverhältnisse des peripherischen Nerven

systems des Menschen im jugendlichen Zustand und ihre Beziehungen zu dem

anatomischen Bau desselben. Dieses Archiv. Bd. XXVI. H. 1. — Ueber die Mark
scheidenentwicklung der Gehirnnerven des Menschen. Ibid. Bd. XXIX. H. 2.
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ungemein rasch und intensiv ein, so dass die meisten Markscheiden in kürze

ster Zeit bräunlich bzw. grau gefärbt erscheinen. Im gewissen frühen post

embryonalen Stadien nimmt eine Anzahl Achsen zylinder durch Osmiumsäure

eine grünliche Farbe an statt des gewöhnlichen, weisslichen oder grauweiss-

lichen Farbentons. Ferner findet man zu diesen Zeiten in mehr oder weniger
reichlichen Mengen freie Achsenzylinder, oft von sehr beträchtlicher Grösse.

Diese freien Achsenzylinder lassen mitunter in deutlicher Weise beginnende

Markablagerung an ihrer Peripherie erkennen.

Es findet eine fortschreitende Entwicklung im Bau der peripherischen
Nervenfasern von der Geburt an statt ; dieselbe ist in erster Linie an die Aus

bildung der Markscheiden geknüpft."

In den von mir untersuchten Fällen stand die Entwicklung der Mark

scheiden im zweiten und dritten I^ebensjahr dem ausgebildeten Zustand der

erwachsenen Faser sehr nahe, hatte denselben aber noch nicht völlig erreicht.

Wenn wir diese wichtigen Unterschiede des jugendlichen vom erwach

senen Nervenmark auch nicht ohne weiteres in allen Einzelheiten vom peri

pherischen Nervensystem auf das Zentralorgan übertragen dürfen, machen

es doch die Untersuchungen Flechsiges sehr wahrscheinlich, dass hier ganz
ähnliche Verhältnisse oorliegen. Flechsig1) weist selbst darauf hin, „dass
den physikalischen Differenzen zwischen fötaler und ausgebildeter Mark

substanz auch chemische entsprechen". Wi tko wski2) und Ruski3) sprechen
sich ebenfalls in diesem Sinne aus. Die in die Augen fallenden qualitativen

Unterschiede im Verhalten des erwachsenen und des jugendlichen Nerven

marks glaubte auch ich auf chemische Differenzen zurückführen zu müssen

und habe der Einfachheit wegen in meinen damaligen Protokollen den Namen

„Nervenmark" beibehalten, obwohl, wie ich hervorhob, im strengen Sinne

die betreffende Substanz nicht mit dem späteren Nervenmark zu identifi

zieren ist.

Wenden wir diese am jugendlichen unentwickelten Nervenmark ge

machten Erfahrungen auf die uns beschäftigenden Fragen der amaurotischen

Idiotie an, so wird die Annahme sehr wahrscheinlich, dass die Unter
schiede im Markfaserbilde der infantilen und der juvenilen
Form wohl zum grossen Teil durch Differenzen in der Mark
entwicklung bedingt sind. Es ist leicht verständlich, dass die
jugendliche, sich quantitativ und qualitativ so wesentlich von
dem reifen Nervenmark unterscheidende Nervensubstanz der
frühen postembryonalen Zeit schädigenden Einflüssen gegen-

1) Die Leitungsbahnen im Gehirn und Gehirnmark des Menschen. S. 367.

2) Dieses Archiv. Bd. XIV.

3) Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. X. H. 4.
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über, mögen sie nun exogener oder endogener Natur sein,
weniger widerstandsfähig ist wie die ausgebildete Nervenfaser
des späteren Kindesalters. Die Zerfallserscheinungen der che
misch noch nicht zum Nervenmark gereiften Substanzen wer
den rapidere und intensivere sein wie diejenigen am mark
reifen Zentralorgan und zu gröberen Störungen des Mark
scheidenbildes führen als die Erkrankung der reifen Markfase-
rung. Was den wesentlichsten Punkt des histologischen Bildes bei beiden
Erkrankungsformen, die diffuse Zellerkrankung, anbetrifft, haben
wir keinen direkt nachweisbaren Anhaltspunkt dafür, dass die Ganglienzellen
der infantilen Form schwächer und widerstandsloser als die der juvenilen
Form sind. Das Gesamtbild der gefundenen Zellveränderungen in Verbindung
mit der Eigenart des klinischen Verlaufes macht aber auch diese Annahme

wahrscheinlich. Ob die bisher konstant nachweisbaren Unter
schiede im mikrochemischen Verhalten der in den Zellen ange
häuften Abbauprodukte bei der infantilen und der juvenilen
Form der amaurotischen Idiotie vielleicht auch auf die che
mische Verschiedenheit des unentwickelten und des reifen
Nervenmarks zurückzuführen sind, Unterschiede, die dann
auch wieder in den Zerfallserscheinungen desselben zum Aus
druck kommen würden, ist eine auf Grund unserer heutigen
Kenntnisse nicht zu entscheidende Frage. Die Möglichkeit dieser
Annahme scheint mir nicht von der Hand zu weisen zu sein.

Vielleicht werden vergleichende mikrochemische Untersuchungen bei

Gehirnrindenerkrankungen jugendlicher Individuen verschiedener Alters

stufen imstande sein, uns der Lösung dieser Probleme näher zu bringen. Mit
Hinsicht auf die von mir beschriebenen Tatsachen über die Markentwicklung

der peripherischen Nerven normaler Kinder wären analoge Untersuchungen

der Nerven von Fällen amaurotischer Idiotie von besonderem Interesse, um

festzustellen, ob sich Unterschiede im Markscheidenbilde finden, welche auf

eine verzögerte Markentwicklung bei dieser Krankheit schliessen lassen.

Ich fasse meine Ansicht dahin zusammen, dass ich die
infantile und die ju venilc Form deramaurotischen Idiotie
für dem Wesen nach nicht verschiedenartige Krankheits-
zustände halte, sondern neige in Uebereinstimmung mit Schaffer
und Vogt der Ansicht zu, „dass die schwere Sachs'sche und die leichtere
Spielmeyer'sche Form als Glieder jener grossen klinischen Familie zu

betrachten sind, welche wir die cytopathologisch charakterisierte familiär-

amaurotische Idiotie nennen können". Nur müssen wir uns bei dieser Auf

fassung wohl bewusst sein, dass eine ganze Reihe von eigenartigen
Unterschieden im Krankheitsbilde vorhanden sind. Ich erwähne nur
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die auffallenden Differenzen der Veränderungen am Sehapparat in klinischer

und anatomischer Hinsicht sowie die merkwürdigen Unterschiede in der

Auswahl der Rasse bei beiden Formen der Erkrankung, die bis jetzt eine

Ecklärung nicht gefunden haben und die uns nicht berechtigen, ohne

weiteres die eine Form der Erkrankung in die andere restllos aufgehen zu

lassen, es vielmehr geboten erscheinen lassen, der Spielmeyer 'sehen
Form eine besondere Stellung in der gemeinsamen grossen
Gruppe der amaurotischen Idiotie einzuräumen.
Auf die Frage der Beziehungen der amaurotischen Idiotie zu den sehr

mannigfachen hereditären Erkrankungen des Nervensystems an dieser Stelle

des näheren einzugehen, würde zu w-eit führen. Wie schon hervorgehoben,

lässt Jendrassik alle diese Formen ohne scharfe Grenzen ineinander über
gehen, da die fehlerhafte Entwicklung der erkrankten Organe, die gemein

schaftliche pathologisch-anatomische Grundlage aller ererbten Krankheiten

sei. Auch Merzbacher1) verzichtet auf eine klinische Einteilung der fami
liären Erkrankungen der Nervensystems, wenn er behauptet, dass alle here

ditär-familiären Erkrankungen, so verschiedenartig sie aussehen mögen,

einem grossen Begriff angehören, dem der Heredodegeneration. Unserer An

sicht nach hat Wolpert2) in seiner Stellungnahme zu diesen Ausführungen
Kecht, wenn er sagt, „wenn auch ohne weiteres zuzugeben ist, dass alle fami

liären Erkrankungen eine fehlerhafte Anlage des Nervensystems zur Grund

lage haben, so kann trotzdem der Kliniker auf eine klinische Einteilung nicht
verzichten, um so mehr, da wir doch ganz bestimmten Krankheitstypen be

gegnen, die sich in verschiedenen Familien genau wiederholen".

Was die Entstehung und die Grundlage der uns beschäftigenden amauro

tischen Idiotie betrifft, findet die Annahme einer fehlerhaften Anlage des

Nervensystems heute am meisten Anklang bei den Autoren, im Gegensatz

zu der früher besonders von Hirsch vertretenen Intoxikationshypothese.
Vogt führt des näheren aus, „dass die Nervenzellen von Haus aus minder

wertig sind, daher schon in früher Jugend versagen . . . ist der nervöse

Komplex aber von Haus aus mit zu geringer vitaler Kraft ausgerüstet, so
wird auch ohne eine übermässige Inanspruchnahme des Nervensystems schon

die normale Funktion, wie sie einfach das Lebendigsein als solches mit sich

bringt, zu einer Erschöpfung führen, und dieses kommt eben auf dem Wege

zustande durch die subnormale Veranlagung. Wir haben also einen Er-

krankungsprozess vor uns, der anatomisch betrachtet, weder angeboren noch

1) Zeitschr. f. d. ges. Neurol, u. Psych. 1910. 3.

2) Klinischer Beitrag zur progressiven familiären zerebralen Diplegie. Zeit

schr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 1916. 34. Bd. 3. u. 4. H.
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akquiriert ist, sondern wir haben das vor uns, was Sachs als eine Abiotrophie,
Edinger als eine Aufbrauchkrankheit bezeichnet." Gerade die familiäre
amaurotische Idiotie soll nach Vogt von Edinger als eine eigenartige und
ganz charakteristische Form des Aufbruchs bezeichnet worden sein, und auch

Schaffer hat sich in diesem Sinne ausgesprochen.
In der Tat scheint mir die Aufbrauchtheorie Edinger's imstande zu

sein, zur Klärung mancher der eigenartigen Verhältnisse der Genese der

amaurotischen Idiotie beizutragen. Das merkwürdige, fast elektive Befallen

werden der semitischen Rasse von der Sachs'schen Krankheit findet auf der

Basis der Edinger'schen Erwägungen vielleicht in der Annahme eine Er
klärung, dass eine durch Rasseneigentümlichkeit bedingte besonders hoch

gradige Minderwertigkeit der Nervenzellen die Ursache ist, dass dieselben

schon in frühester Jugend den an sie gestellten Anforderungen nicht genügen
und versagen, während bei der Spielmeyer'schen Form die Zellen länger
widerstandsfähig bleiben, somit erst später erkranken. Nicht ohne weiteres

zu deuten ist die Tatsache, dass bei dieser exquisit familiären Krankheit mit

unter von zwei Geschwistern nur das eine erkrankt, wie es auch bei unserer

Beobachtung der Fall zu sein scheint, und besonders auch das von

Herrmann1) mitgeteilte bemerkenswerte Faktum, dass von Zwillings
schwestern die eine unter den typischen Symptomen der Sachs'schen Idiotie

im 5. Lebensmonat erkrankte, während die andere gesund blieb. Der Autor

zieht aus dieser Beobachtung den Schluss, dass konstitutionelle Beeinträch

tigung der Mutter oder toxische Substanzen, die durch die Muttermilch über

mittelt werden, in der Aetiologie des Leidens keine Rolle spielen.
Wir meinen, dass diese Ausnahmen von der Regel uns zeigen, dass auch

die Gesetze der Vererbung von Krankheiten keine unwandelbaren sind,

dass Einschränkungen ihrer Gültigkeit nach den verschiedensten Richtungen

unter uns noch völlig unbekannten Bedingungen vorkommen. Es bietet

somit die Frage der Entstehung der amaurotischen Idiotie noch manche der

Lösung harrende Rätsel; es sind die eigentlichen Ursachen der angeborenen

Minderwertigkeit und des frühen Versagens der Ganglienzellen noch völlig
im Dunkel gehüllt. Vielleicht ist es mikrochemischen Forschungen, die ja

gerade auf dem Gebiete dieser Idiotieform schon bemerkenswerte Resultate

ergeben haben, vorbehalten, zur Klärung dieser, auch von allgemeinen bio

logischen Gesichtspunkten aus betrachtet, so interessanten Probleme bei

zutragen.

1) A case of amaurotic family idiocy in one of twins. Arch. of. Peil. 1915. 32.
Ref. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 1916. Bd. 12. H. 6.
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Erklärung der Abbildungen.

Tafel V: Fig. 1—5: Ganglienzellen aus der Hirnrinde bei Xissl's Methode (Toluidin-
blaufärbung).

Fig. 1: Wabenartiger Zerfall an einer Anzahl von Ganglienzellen der Rinde des

Stirnhirns. Zellen in massigem Grade geschwollen, bei d stark gesehwollener

sackartig aufgetriebener Dendrit. Zeiss homogene Immersion 3 mm Ok. 4.

Fig. 2: Stärkere Schwellung von Ganglienzellen der Rinde des Stirnhirns, welche

sich in verschiedenen Stadien des wabenartigen Zerfalls des Zellprotoplasmas

befinden. Zeiss homogen Immersion 2 mm Ok. 4.

Fig. 3: Zweikernige Ganglienzelle aus der Rinde des Stirnhirns. Zeiss homogen

Immersion 2 mm Ok. 4.

Fig. 4: Stark geschwollene Betz'sche Riesenzelle aus der Kuppe der vorderen

Zentralwindung im Zustand der akuten Erkrankung. Zeiss homogen

Immersion 2 mm Ok. 4.

Fig. 5: Stark geschwollene Betz'sche Riesenzellc im vorgeschrittenen Zustand der

akuten Erkrankung. Zeiss homogen Immersion 2 mm Ok. 4.

Fig. 6 Taf. V: Elektive Darstellung der schwarzen körnigen Zelleinlagerungen nach
einem Mikrophotogramm. Uebersichtsbild. Hirnrinde. Weigert'sche Mark

scheidenfärbung.

Fig. 7 Taf. V: Geschwollene Ganglienzelle (Hirnrinde) mit ballonartig geblähtem
Fortsatz, angefüllt mit schwarzen körnigen Massen. Weigert'sche Mark-

scheiden-färbung. Zeiss homogen Immersion 2 mm Ok. 4.

Fig. 8 Taf. V: Zellige Elemente der Hirnrinde, angefüllt mit blauen körnigen Massen,

bei d geschwollener Dendrit einer Ganglienzelle. Schaffers Färbung mit

Ehrlich'schem Hämatoxylin. Zeiss homogen Immersinn 2 mm Ok. 4.

Fig. 9 Taf. V: Ganglienzellen und Gliazellen aus der Rinde der Fiss. calcarina. In den

Ganglienzellen g keine oder spärliche fettige Bestandteile; in den gliogenen

Körnchenzellen K reichliche Fettanhäufungen - ebenso sehr starke Fett
anhäufungen in den Zellen des adventitiellen Lymphraumes advz des
Gefässes gf. Herxheimersche Fettfürbung. Zeiss homogen Immersion

2 mm Ok. 4.

Fig. 10 Taf. V: Ganglienzellen aus der vorderen Zentralwindung.

a und b geschwollene, mit körnigem Detritus gefüllte Ganglienzellen.
Die Kerne an die Stelle des abgehenden Apikaidendriten gerückt. Die

Zellen sind von scharfen, dunklen Konturen umgeben, ebenso die ab

gehenden Dendriten, c schwärzlich gefärbte Ganglienzellen, bei d dicho-

tomische Teilung des Basaldendriien, mit Uebergang in die ballonartige

Schwellung e und Fortsetzung des Dendriten als einfaches Stämmchen f.

Die Schwellung ist mit grauem Detritus gefüllt, ihre Konturen und die der

Dendriten sind schwarz gefärbt. Fibrillenfärbung nach Bielschofsky .
Zeiss homogen Immersion 3 mm Ok. 4.

Fig. 11 Taf. V: Stelle starker Gewebszerstörung der Grosshirnrinde (Zentralwindungi.
Untergang der Nervenfasern. Bildung eines siebartig durchlöcherten Ge

webes. Ganglien- und Gliazellen geschwollen, mit schwarzen körnigen
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Massen angefüllt. Mz. Monstregliazellen ohne schwarze Einlagerungen.

Weigert'sche Markscheidenfärbung. Zeiss homogen Immersion 2 mm Ok. 4.

Fig. 12a Taf. VI: Sehr starke Gliavermehrung in der Kleinhirnrinde, die zur Bildung
einer mächtigen oberflächlichen Deckschicht D und zu starker Wucherung
der Bergmann'schen Stützfasern B geführt hat. Photographie. Zeiss homogen

Immersion. Weigert'sche Uliafärbung.

Fig. 12b Taf. VI zeigt die Ausdehnung der gliösen Deckschicht D an mehreren
Windungen der Kleinhirnrinde.

Fig. 13 Taf. VI: Bei a und b „perinukleäre Homogenisation" (Schaffer) in zwei
sich im wabenartigen Zerfall befindlichen Vorderhornzellen des Rückenmarks.

Bei c. Die „homogenisierte", dunkler gefärbte Stelle ist in einer fast

völlig zerfallenen, ein schattenartiges, kernloses Gebilde darstellenden Zella

noch erkennbar. Nissl-Färbung (Tohudinblau). Zeiss homogen Immersion

2 mm Ok. 4.



XIII.
Aus der Psychiatrischen Abteilung des Allgemeinen Städtischen Kranken

hauses Nürnberg.

Ueber psychische Störungen bei Tabes.

Von

Dr. Carl von Rad.
Oberarzt am Städtischen Krankenhause.

Die Frage des Vorkommens nichtparalytischer Geistesstörung bei Tabes

ist trotz allen Fortschrittes in unserer Erkenntnis von dem Wesen und der

Symptomatologie der einzelnen Psychosen bisher nur wenig geklärt worden.

Die engen Beziehungen zwischen Tabes und Paralyse sprechen ja schon ohne

weiteres dafür, dass die Mehrzahl der bei Tabes vorkommenden Geistes

störungen dem Gebiet der Tabesparalyse angehören. Eine Anzahl von Autoren

hat ja früher auch den Standpunkt vertreten, dass alle im Verlauf der tabi-

schen Erkrankung auftretenden Psychosen paralytischer Natur seien. Für
die grosse symptomatologische Aehnlichkeit der bei Tabes auftretenden

psychischen Defektzustände mit der Paralyse spricht schon die früher mehr

als jetzt gebrauchte Bezeichnung der tnbisehen Pseudoparalyse. Die grossen

differentialdiagnostischen Schwierigkeiten, die uns die Psychosen bei Tabes

machen, sind noch verstärkt worden durch die Ergebnisse der Untersuchungen
Alzheimers, welche ergeben haben, dass bei manchen Verwirrtheits
zuständen bei alter Tabes, welche klinisch nicht für Paralyse sprechen, doch

der typische paralytische Rindenbefund vorlag. Alzheimer konnte auch in
einigen Fällen, die durch eine gegenüber der paralytischen Demenz weit

geringere Gedächtnis- und Urteilsschwäche und grössere geistige Regsamkeit

im klinischen Bilde stark von der Paralyse abwichen, dennoch die für Paralyse

charakteristischen Veränderungen im Gehirn nachweisen. Die Ausführungen

von Gaupp, dass zwar nicht jede Demenz bei Tabes paralytischer Natur
sein muss, dass aber doch die meisten Fälle der Tabesdemenz der Paralyse

gehören, erfuhren durch diese anatomischen Befunde Alzheimers eine sehr
wichtige Bestätigung. Von den vielen Fällen, in denen die psychischen

Störungen bei Tabes sich aber doch im späteren Verlauf als paralytische
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entpuppen, will ich hier ganz absehen. Ich möchte nur darauf hinweisen,

dass eine Paralyse mitunter auch einmal ganz unter dem Bilde einer akuten

halluzinatorischen paranoiden Psychose verlaufen kann. In einer weiteren

Anzahl von Fällen handelt es sich um ein zufälliges Zusammentreffen von

Tabes und Psychose. Erkrankungen wie manisch-depressives Irresein,

Dementia praecox, alkoholische Geistesstörungen können bei Tabikern

auch vorkommen und dürfen nicht als eigentliche Tabespsychosen an

gesprochen werden, sondern haben nur die Bedeutung einer kompli

zierenden Erkrankung. Wie Sioli schon betont hat, scheiden bei Er
örterung dieser Frage von vornherein die Fälle aus, bei denen die Psychose

der Tabes oder sogar der luetischen Infektion vorausgeht. Trotz aller dieser

Einschränkungen besteht aber jetzt doch wohl volle Einigkeit darüber, dass

im Verlauf der Tabes psychotische Zustände vorkommen können, die durch

ihren ganzen Verlauf sich von der Paralyse abheben und eine Sonderstellung

als Tabespsychosen beanspruchen können. Aber auch deren klinische Stel

lung und Umgrenzung ist in den letzten Jahren etwas unsicher geworden.

Die Arbeit von Plaut über Halluzinosen bei Syphilitikern, die das Gemein
same haben, dass bei ihnen ohne wesentliche Bewusstseinsstörung unter dem

Einfluss meist ungemein lebhafter Gehörstäuschungen eine leichte, oft nur

flüchtige ängstliche Erregung mit Verfolgungsideen sich entwickelt, weist

uns auf die nahe Verwandtschaft zu den psychischen Störungen bei Tabes

hin. Plaut scheidet die Fälle in akute und chronische. Die neurologischen
Begleiterscheinungen bestanden in fast allen Beobachtungen in Störungen

der Pupillenreaktion, einige Male wurde einseitiges Fehlen der Kniephäno-

mene und Achillessehnenreflexe, sowie halbseitiger Babinski beobachtet.

Die häufigeren Formen der Tabespsychosen zeigen eine gewisse symptomato-

logische Uebereinstiiumung mit den von Plaut beschriebenen Halluzinosen
bei nicht tabischen Luetikern. Es erscheint demselben daher auch in hohem

Grade wahrscheinlich, dass unter der Bezeichnung von Tabespsychosen

identische Fälle bereits mitgeteilt worden sind und dass somit die paranoide

Form der Hirnlues unter der irreführenden Flagge der Tabespsychosen

bereits Gegenstand des Diskussion gewesen ist. Er weist auch darauf hin,

dass unter der Bezeichnung Psychosen bei Tabes eine grössere Anzahl von

Fällen mitgeteilt wurde, die nur einzelne Symptome der Tabes darboten,

also etwa nur Pupillenstörungen und nicht einmal immer solche im Sinne

der isolierten reflektorischen Starre, Störungen, die also ebensowohl einer

Hirnlues wie einer Tabes zugerechnet werden können. Für die Annahme,

dass die Psychose bei der Tabes die Kombination einer luetischen Gehirn

erkrankung und einer metaluetischen Rückenmarkserkrankung sein kann,

spricht, wie Plaut auch hervorhebt, die Beobachtung, dass Hirnnerven-
symptome bei den Fällen von Tabespsychosen sich weit häufiger finden als
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bei der Tabes Geistesgesunder. Otto Meyer fand bei der Untersuchung
des Materials der Nervenklinik der Charite mit Ausschluss der Paralyse

Opticusatrophie Augenmuskellähmungen
bei einfacher Tabes in 8 pCt. in 15 pCt. der Fälle

bei Tabes mit Psychose in 57 pCt. in 57 pCt. der Fälle

Das Vorkommen von Epilepsie bei Tabikern wird bei Plaut auch in der
Mehrzahl der Fälle als luetisch bedingt und nicht als zufällige Kombination

angesehen. Einen hier einschlägigen Fall beschrieb auch Trenel, bei dem
das Auftreten der epileptischen Anfälle im Verlauf einer mit psychischen

Störungen ein hergehenden Tabes möglicherweise durch luetische Gehirn-

veränderungen verursacht wurde. Vor kurzem nun hat Schröder in einer
Abhandlung über Lues cerebrospinalis, sowie ihre Beziehungen zur pro
gressiven Paralyse und Tabes auf Grund anatomischer Befunde die Ansicht

vertreten, dass ein Teil der Tabespsychosen mit Tabes nichts zu tun hat,

sondern als Psychosen der Kranken mit Lues spinalis aufzufassen sind.

Letztere kommt nach ihm häufiger vor als allgemein angenommen wird.

Durch die Arbeiten Plant's und Schröder's haben sich demnach
neue, sehr wichtige und einschneidende Fragestellungen über die klinische

Stellung der Tabespsychosen ergeben, denen in der bisherigen Literatur noch

nicht Rechnung getragen werden konnte.

Die letzten grösseren zusammenfassenden Arbeiten stammen von

Cassirer und Meyer aus dem Jahre 1903. Cassirer, der auch die ganze
bisher erwachsene Literatur bringt, erkennt keine eigentlichen Tabespsy

chosen an, hebt aber die Kombination von Tabes mit chronischer Halluzinose

mit depressiv ängstlichem, allmählich abnehmendem Affekt, ohne Beziehungs

wahn und mit rein sekundärer Wahnbildung ohne motorische Reizerschei

nungen hervor, die er wegen ihrer Häufigkeit bei Tabes für beachtenswert

hält. Meyer weist darauf hin, dass im Verlaufe der Tabes so ziemlich alle
Arten von Geistesstörung zur Beobachtung kommen, doch konnte er unter

56 Fällen 21 mal Paranoia chronica hallucinatoria nachweisen, 14mal de

pressive Psychosen. Nach ihm handelt es sich um ein rein zufälliges Zu

sammentreffen zweier vollkommen verschiedener Erkrankungen ohne inneren

Zusammenhang. Die nachher über Tabespsychosen erschienenen Arbeiten

sind fast durchweg nur kasuistischer Natur.

Schul tze berichtete noch im gleichen Jahre wie Cassirer und Meyer
über 2 seltenere, nicht paralytische Psychosen bei Tabes. In dem einen

Fall kombinierte sich dieselbe mit einer Melancholie, in dem andemi trat
nach 5jährigem Bestehen der Tabes eine Dementia paranoides auf.

Bornstein vertritt den Standpunkt, dass die Tabes als solche durch
die Rückwirkung verschiedener Symptome wie Schmerzen, Blindheit, all
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gemeine Ernährungsstörungen zu Wahnideen führen kann. Nach ihm ist

das häufigste psychotische Symptom bei der Tabes die Halluzination, die

ihren Ursprung entweder in der Sehnervenatrophie oder in den schmerz

haften Sensationen der Tabiker hat. Bei Kranken ohne tiefere psychopa

thische Disposition können auf dem Boden starker sensibler Ueberreizung

nur Halluzinationen ohne eigentliche Psychose entstehen, nur bei hereditär

psychopathisch Belasteten können sich unter denselben Umständen wirk

liche Psychosen, vorzugsweise Paranoia, Melancholie, Hypochondrie ent

wickeln. 1

Bornstein selbst beschreibt einen Fall von Tabespsychose, der durch
ein paranoides Zustandsbild ohne Halluzinationen charakterisiert war.

Ganz ähnliche Fälle paranoider Psychose, die zum Teil mit lebhaften

Sinnestäuschungen einhergingen, wurden in den letzten Jahren von Rühle,
Alzheimer, Hahn, Westphal und Rydlewski beschrieben. Der Fall
von Goos aus der Kieler Klinik bot im wesentlichen das Bild einer ängst
lichen Erregung mit massenhaften Sinnestäuschungen. Da aber auch ein

mal ein Ohnmachtsanfall und zeitweises Silbenstolpern zur Beobachtung
kam, erscheint es mir doch fraglich, ob man hier noch von einer Tabes:

psychose sprechen darf und es sich nicht doch um eine ungewöhnliche Form

der Paralyse handelt. Stransky und Müller beobachteten die Verbindung
von Tabes mit Korsakow"scher Psychose. Im Falle Stransky's handelt
es sich um eine 56jährige Frau mit Tabes, deren Mann an Paralyse erkrankt

war. Der Fall von Müller ist insofern nicht ganz rein als alkoholische Schä
digungen vielleicht auch eingewirkt haben.

Die Verbindung von Tabes mit manisch-depressivem Irresein ist dann

noch in 2 Fällen von Tützer und von Westphal beschrieben worden.
Truelle vertritt in seiner Arbeit die Ansicht, dass die meisten bei der Tabes
auftretenden Psychosen als progressive Paralyse aufzufassen sind. Eine

spezifische tabische Demenz sei vielleicht möglieh, aber bisher keinesfalls

bewiesen. Die anderen bei der Tabes vorkommenden Psychosen haben nach

ihm keinen Zusammenhang mit dem Rückenmarksprozess und sind eben

zufällig Tabiker, die an den betreffenden Psychosen erkranken. Kräpelin
weist in seinem Lehrbuche darauf hin, dass leichtere psychische Verände

rungen, insbesondere Unsicherheit des Gedächtnisses, Aenderungen der Ge

mütslage, in manchen Fällen düstere, hoffnungslose Stimmung, in manchen

dagegen wieder strahlende Laune und grosse Zuversichtlichkeit bei vor

geschrittener Tabes oft beobachtet werden. Die eigentlich kennzeichnenden

Tabespsychosen scheinen ihm jedoch paranoide Formen zu sein. Ein akut
einsetzender halluzinatorischer Erregungszustand mit ängstlicher Unruhe

bei erhaltener Orientierung und starker Beteiligung des Affektes, der sich

auf Wochen und Monate erstrecken und nach oft plötzlichem Abklingen
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später auch rezidivieren kann, charakterisiert meist diese im Verlaufe der

Tabes auftretenden Psychosen. Kräpelin weist dann noch darauf hin,
dass es auch kurz dauernde, halluzinatorisch-deliriöse Zustände bei Tabes

gibt, die in der Art von Krisen auftreten, ferner auch chronisch verlaufende
Psychosen mit Täuschungen der verschiedensten Sinne, Verfolgungs- und

Grössenideen. Die Möglichkeit der Verbindung ganz andersartiger Geistes

störungen, namentlich alkoholistische, auch wohl einmal manisch-depressive,
katatonische und senile mit einer Tabes, wird dann noch kurz von Kräpelin
betont.

In gleicher Weise erkennt Spielmeyer eigentliche kennzeichnende
Tabespsychosen an. Es sind halluzinatorische Erregungszustände mit wahn

haften Ideen und Angst, die den betreffenden Psychosen chronischer Alkoho

listen ähnlich sehen. Solche paranoide halluzinatorische Zustände bilden

sich häufig rasch wieder zurück, wiederholen sich später aber oft wieder.

Spielmeyer weist besonders noch darauf hin, dass derartige psychotische
Prozesse jedenfalls mit viel grösserer Sicherheit als Tabespsychosen zu er

kennen sind als jene Prozesse, bei denen es unter Verwirrtheitszuständen zu

allmählich sich entwickelnden Intelligenzdefekten kommt, da derartige Fälle

sich später häufig als Tabesparalyse entpuppen.
Schröder sprach sich in seiner bereits erwähnten Arbeit vor kurzem

dahin aus, dass wenigstens ein Teil der als charakteristisch am ehesten in

Frage kommenden Tabes psychosen mit der Tabes nichts zu tun haben, dass

es aber Psychosen bei zweifellos Tabischen gibt, welche mit der Tabes in

engen ursächlichen Zusammenhang gebracht werden können. Es sind dies

aber allen Anschein nach stets vorübergehende akute Verwirrtheits- und

akute halluzinatorische Zustände, nicht chronische Psychosen.

Während alle die erwähnten Arbeiten sich nur auf klinische Beobach

tungen stützen, konnte Sioli in einem der von Westphal beschriebenen
Fälle von paranoider Tabespsychose eine genaue anatomische Untersuchung

des Gehirns vornehmen. Er fand im Gehirn und seiner Pia als wesentlichsten
Befund eine infiltrative Erkrankung der Pia, gering über dem Grosshirn,

stärker über dem Kleinhirn und am stärksten über Brücke und Hirnschenkeln.

Dieselbe fand sich meist an den Gefässen, speziell die Venen zeigten eine

fleckweise die Wand durchsetzende Infiltration. Diese meningitische Er

krankung trug in ihrem grössten Teil das Aussehen eines relativ frischen

Prozesses. In der Gehirnsubstanz fanden sich Anzeichen einer Gefässerkran-

kung, bestehend in Veränderungen der Gefäss wandkerne in Form und An

ordnung, in spärlicher Infiltration mit Plasma- und Mastzellen und in eigen

tümlichen Zwischenformen. Als Zeichen der Degeneration des Nervengewebes

fanden sich Ganglienzellenveränderungen mit Ausfall und Schiefstellung

einzelner, aber ohne Schichtstörung, kein merklicher Markscheidenausfall,
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Gliafaservermehrung an der Oberfläche, in der 1. Rindenschicht, der tiefen

Rinde und dem subkortikialen Marklager, regressive Veränderung vieler Glia-

zellen, Bildung amöboider Gliazellen, perivaskuläre Räume und viel Pigment
in den Gefässscheiden und in der Pia. Eine Verstärkung der Glia in die Ge-

fässe konnte nicht nachgewiesen werden. Sioli glaubt annehmen zu können,
dass seine Befunde, eine so starke Menmgitis, die alte Gefässveränderung
und das beschriebene Ensemble der Degeneration des Nervengewebes nicht

zum Bilde der unkomplizierten Tabes gehöre und mit der Tabes selbst nichts

zu tun haben.

Da die im Verlaufe der Tabes auftretenden psychischen Störungen in

der Regel leichterer Art sind und auch die eigentlichen Tabespsychosen
wegen ihres oft kurzen Verlaufes wohl nur selten zur Aufnahme in Irren

anstalten kommen, schien mir das Material einer psychiatrischen Kranken-

hausabteilung einer Grossstadt besonders geeignet, um über das Vorkommen

und die Art der psychischen Veränderungen im Verlaufe der Tabes Auf-
schluss zu gewinnen. Nachdem ich im Jahre 1909 die Leitung der psychia
trischen Abteilung des Nürnberger Krankenhauses Übernahm, habe ich die

7 Jahrgänge 1909 bis 1915 gewählt und durchgesehen. Es ist also die Forde

rung einer einheitlichen Beobachtung erfüllt.

Zur richtigen Beurteilung der nachfolgenden Zahlenangaben muss ich
vorausschicken, dass meine Station vorwiegend nur psychiatrische Fälle

aufnimmt. Die grössere Anzahl Tabiker gehen den beiden internen Abteilun

gen zu, in der Regel werden der psychiatrischen Abteilung nur die Fälle von

Tabes zugewiesen, die durch psychische Störungen kompliziert sind oder

durch stärkere Unreinlichkeit auf den inneren Stationen störend wirken. In

den letzten 7 Jahren kamen im hiesigen Krankenhause 254 Fälle von Tabes

(197 Männer, 57 Frauen) zur Aufnahme, davon auf die psychiatrische Station

70 (57 Männer, 13 Frauen). Von diesen 70 bieten 41 Fälle ausgesprochene

krankhafte Veränderungen auf psychischem Gebiete. Es wäre also der

5. Teil aller in das Krankenhaus aufgenommenen Tabiker mit mehr oder

minder starken psychischen Störungen behaftet. Nach Abzug von 16 Tabes

paralysen bleiben noch 25 Fälle mit psychischen Störungen übrig, die gerade

dem 10. Teil der zur Aufnahme gelangten Kranken entsprächen. Dieser

Prozentsatz ist selbstverstnädlich viel zu hoch und nicht auf alle Tabesfälle

übertragbar, da erfahrungsgemäss das Krankenhaus vorwiegend solche

Kranke mit Tabes aufsuchen, die besonders schwere Störungen bieten,

während andererseits die Arbeitsfähigkeit in vielen leichteren Fällen auf

fallend lange erhalten bleiben kann. Auch bei Würdigung dieses Umstandes

und der verhältnismässig geringen Anzahl von verwerteten Fällen, bei

denen zufälliges gehäufteres Vorkommen psychischer Komplikationen

schwerer Ausgleich findet, kann doch daran kein Zweifel sein, dass im

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 19



290 Dr. Carl von Rad,

Verlaufe schwerer Tabesfälle psychische Störungen keineswegs eine Selten

heit bilden.

Nach Ausscheidung der Fälle, welche keinerlei besondere geistige Aus

fallserscheinungen bieten, bleiben für die 7 Jahre 41 Fälle übrig, welche mehr
oder minder starke Abweichungen in der psychischen Sphäre boten. Darunter

befanden sich 16 Tabesparalysen, welche hier nicht weiter erörtert werden

sollen. Die übrigbleibenden 25 Fälle zerfallen in folgende Gruppen:

Kombination mit chronischem Alkoholismus und seinen

Folgen 5 Fälle

Depressionszustände 1 „

Auffallend euphorische Stimmungslage 3 „
Starke Defekte auf ethischem Gebiete mit besonders ge

steigerter Reizbarkeit (oft auch querulatorischer Veran

lagung) 5 „
Zustände starker Erregung von delirantem (nicht alkoho

lischem) Charakter 3 „
Delirante Zustände infolge hochgradigem Marasmus . 4 „

Halluz. paran. Zustände 4 „

Eine Würdigung dieser Beobachtungen aus dem Krankenhause und der

in der Privatpraxis gemachten Erfahrungen ergibt nun folgendes:

Die zufälligen Kombinationen mit chronischem Alkoholismus bedürfen

keiner weiteren Besprechung. Es handelt sich hier um die geläufigen Begleit

erscheinungen der chronischen Alkoholintoxikation auf psychischem Gebiete

wie Reizbarkeit, ethische Defekte, Willensschwäche, Eifersuchtsideen usw.

Ein nahezu völlig paretischer Tabiker mit Opticusatrophie war wegen Blut
schande unter Anklage gestellt.

Während Kombinationen mit ausgesprochenen manisch-depressiven Er

krankungen nur vereinzelt beobachtet wurden (ein Tabiker zeigte ausgespro

chene manische Zustände, wurde irrtümlicherweise als Paralytiker erklärt

und endete mehrere .iahre später in einem schwer depressiven Zustande an

Selbstmord), spielen leichtere Veränderungen der Gemütslage keine ganz

unbedeutende Rolle. Dieselben finden sich, wie besonders die Erfahrungen

der Privatpraxis gezeigt haben, besonders oft in verhältnismässig milde ver

laufenden und erst kurze Zeit bestehenden Fällen. Einzelne Fälle zeigten

sich trotz gutartigen Verlaufes der Erkrankung andauernd schwer verstimmt,

waren völlig mutlos, keinem beruhigenden Zuspruch zugänglich, waren von

den schlimmsten Befürchtungen beherrscht, konnten den Gedanken an das

Gespenst der drohenden Gehirnerweichung nicht los werden? sahen sich

dauernd an den Rollstuhl gefesselt. In anderen Fällen wieder beobachten

wir wieder das gerade gegenteilige Verhalten. Es ist oft sehr auffallend, mit
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welch unberechtigter Zuversichtlichkeit und Geringschätzung manche Tabiker

trotz völliger Klarheit über die Natur ihres, doch auch schon jedem unge
bildeten Laien als infaust imponierenden Leidens, ihrer Erkrankung gehen
überstanden. Weder die Kenntnis von dem vorhandenen Leiden noch oft

recht beträchtliche häufig wiederkehrende Schmerzanfälle waren imstande,

die unerschütterlich gute Laune mancher Tabiker zu zerstören. Diese an die

entsprechende Stimmungsveranlagung bei Phthisikern erinnernde Zuversicht

lichkeit und Hoffnungsfreudigkeit ist schon seit langer Zeit beobachtet wor

den. Nageotte spricht sogar, wie Cassirer hervorhebt, von Tabetiques
gais und zitiert folgenden Satz: „Wer hat nicht die Unglücklichen gesehen,

die an dem einen Tage von einer furchtbaren Schmerzkrise niedergeworfen

sind und am nächsten vergnügt, hoffnungsfreudig erscheinen, mit einem Aus

druck ihres Gesichtes, der ihrer Lage in keiner Beziehung entspricht." Diese

auffallend euphorische Stimmungslage veranlasst den Arzt mitunter, so un

gern man im allgemeinen daran geht, in manchen Fällen solche Patienten,

um sie vor den Folgen einer allzu optimistischen und gleichgültigen Bewertung
ihres Leidens zu bewahren, doch auf den Ernst der Erkrankung hinzuweisen.

Bei der Bewertung dieser Affektanomalien muss natürlich zuerst die

Frage erledigt sein, ob es sich nicht um paralytische Seelenveränderungen
handelt. Im allgemeinen wird bei längerer Beobachtung eines solchen Falles

die Entscheidung keine besonderen Schwierigkeiten machen. Der Hinweis

auf ähnliche Beobachtungen bei Phthisikern, doch in allerdings weit seltenerem

Masse bei anderen Chronischkranken, mahnt zur Vorsicht, hierin besondere

Kennzeichen einer tabischen Seelenveränderung zu sehen, wenngleich ich

schon den Eindruck gewonnen habe, dass diese auffallende Euphorie sieh im

Verlaufe der Tabes weit öfter findet als bei anderen chronischen Krankheits-

zuständen. Man wird jedoch vorerst Cassirer beistimmen müssen, dass etwas
Bestimmtes sich noch nicht sagen lässt und man über allgemeine Eindrücke

zunächst nicht hinwegkommt.

Ganz besonders grosse Schwierigkeiten in der Abgrenzung gegen Para

lyse machen die Tabesfälle, bei welchen ethisch-moralische Defekte zu starker

Entwicklung kommen. Ich habe sowohl beim Material des Krankenhauses

als auch bei dem der Privatpraxis eine grössere Anzahl solcher Fälle gesehen,

welche keinerlei Defekte auf intellektuellem Gebiete boten und auch später

nicht paralytisch wurden. Exzessive Reizbarkeit und Brutalität gegen die

Angehörigen, verbunden mit einer ganz erstaunlichen Fähigkeit vor Fremden

sich zu beherrschen, massloser Egoismus in der Befriedigung der oft äusserst

weitgehenden persönlichen Bedürfnisse, oft völlige Vernachlässigung ihrer

Pflichten als Gatte und Familienvater waren die hervorstechendsten psychi

schen Züge.

Dieses Martyrium der Angehörigen wurde für die Gattin recht oft noch

10*
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ganz unerträglich durch die in manchen Fällen ganz masslos gesteigerte
Libido, die bei herabgesetzter und fehlender Potenz zu den widerlichsten,

perversen Betatigungen des krankhaft gesteigerten Sexualtriebes Veran

lassung gab.

Wenn sich auch unter dieser Gruppe mehrere Fälle befanden, bei denen

schon die frühere, allen Trieben freien Lauf lassende Lebensführung auf die

defekte moralische Konstitution hinwiesen, so verfüge ich doch über etwa

10 einwandsfreie Beobachtungen von Tabikern, die früher in sittlicher Be

ziehung sehr hoch standen und bei denen sich erst im Verlaufe der Rücken

markserkrankung diese moralischen Defekte ohne jede Beeinträchtigung der

intellektuellen Sphäre entwickelten. Nachdem diese Fälle, wie der ganze

Verlauf sicher zeigte, keine Paralysen waren, erscheinen sie mir doch be

merkenswert. Die Möglichkeit, dass eine arteriosklerotische Gehirnerkrankung
die Uisache dieser erst im späteren Leben aufgetretenen durchgreifenden

Wesensveränderung war, kann selbstverständlich bei dem Alter dieser Fälle

nicht ganz bestritten werden, obwohl die dafür charakteristischen Erscheinun

gen stets völlig vermisst wurden.

Weitere Beobachtungen müssen zeigen, ob diesen im Verlauf der Tabes

auftretenden ethisch-moralischen Defekten eine besondere Bedeutung zu

kommt. Jedenfalls scheinen sie mir doch der weiteren Berücksichtigung und

Beobachtung wert zu sein. Vielleicht hat Binswanger derartige Fälle im

Auge, gehabt, als er darauf aufmerksam machte, dass gerade in gewissen

Fällen von Taboparalyse sich ein einseitiger ethischer Defekt neben vorzüg

lichem Erhaltenbleiben der anderen geistigen Funktionen einstelle. Das

Ausbleiben von Sprachstörungen und jeden intellektuellen Defektes im Laufe

mehrerer Jahre in den von mir beobachteten Fällen dieser Art lässt es doch

nicht gerechtfertigt erscheinen, hier ohne weiteres Paralyse zu diagnostizieren.

Diese Schwierigkeiten werden auch von Binswanger gewürdigt, denn er
weist ja darauf hin, dass es gelegentlich sehr schwierig zu entscheiden sein

kann, ob man es unter solchen Umständen mit pathologischen Zuständen

infolge einer überstandenen syphilitischen Durchseuchung oder mit einem

einfachen, angeborenen sittlichen Defekt zu tun hat. Das letzte entschei

dende Wort wird hier die pathologische Anatomie zu sprechen haben, und es

wäre sehr erwünscht, wenn derartige Fälle, deren klinische Bewertung jetzt

noch auf grosse Schwiengkeiten stösst, genau anatomisch untersucht werden

könnten.

Kombinationen mit Imbezillität, psychopathischer Veranlagung, Epi

lepsie werden ab und zu beobachtet und bedürfen wegen der sicher rein zu

fälligen Verbindung keiner weiteren Erörterung.

Stärkere Zustände von Demenz bei Tabikern fielen bei meinem Material

mir nicht auf. Wenn auch im Verlaufe eines langen Krankenlagers und ins
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besondere bei jahrzehntelangem Aufenthalte in Siechenhäusern eine starke

Einengung des geistigen Horizontes und gemütliche Abstumpfung nicht zu

verkennen war, so zeigten doch in einzelnen Fällen genauere Explorationen,

dass von einer eigentlichen Demenz meist keine Rede war, denn, wenn es

gelang, die stumpf gewordenen Kranken etwas anzuregen, so war es oft recht

erstaunlich, wieviel von dem früher erworbenen Wissensschatze noch unver

sehrt vorhanden war und wie wenig doch eigentlich die Auffassungs- und

Urteilskraft sowie die Merkfähigkeit geschädigt waren.

Hier besteht übrigens ein beträchtlicher Unterschied zwischen den

Tabikern, die im Kreise ihrer Familie, und denen, die lange Jahre in dem ein

tönigen Betriebe eines Kranken- oder gar Siechenhauses dahinlebten. Bei

ersteren machte sich infolge des Konnexes und der fortlaufenden Anregung

durch die Angehörigen die oft nur scheinbare Abnahme der geistigen Fähig

keiten weit weniger geltend. Es ist dies eine Erscheinung, die wohl bei allen

Chronischkranken je nach ihrem Aufenthalt in der Familie oder in einer

Pflegeanstalt zu beobachten sein wird.

Bei der Berücksichtigung der akuten Geistesstörungen im Verlaufe der

Tabes wäre zuerst der ganz kurz dauernden, halluzinatorisch-deliriösen Zu

stände zu gedenken. Hier scheiden vor allem die Fälle von Delirien aus, welche

kurz ante exitum bei stark marantischen Tabikern nach langem Krankenlager

sich entwickeln und bei welchen es sich sicher um eine ganz geläufige Kom

bination handelt, wie wir sie oft bei schweren chronischen Erschöpfungs

zuständen auftreten sehen. Abgesehen von diesen Fällen, welche nicht als

Tabespsychosen aufgefasst werden dürfen, konnte ich in 3 Fällen bei Tabikern

ganz kurze, nur wenige Tage dauernde deliriöse Erregungen auftreten sehen.

Die Patienten zeigten ohne besondere Vorboten ganz plötzlich ängstliche

Unruhe, liefen erregt im Saal herum, waren dabei völlig verworren und mach

ten den ausgesprochenen Eindruck von Halluzinanten. Nach 1 bis 2 Tagen

war in 2 Fällen der Zustand völlig behoben. In einem anderen Falle ent

wickelte sich ein über mehrere Wochen sich erstreckender deliranter Zustand

bei einem infolge beiderseitiger Opticusatrophie völlig amaurotischen Manne.

Der Fall ist jedoch nicht ganz sicher als eine Tabes anzusprechen, da nach

Abklingen der deliranten Unruhe und der ängstlichen Vorstellungen der

Patient ein auffallend stumpfes und gleichgültiges Verhalten zeigte, so dass

es sich möglicherweise doch um Paralyse handelte.

Zu den am wenigsten umstrittenen Formen der tabischen Geistes

störungen gehören die akuten paranoisch-halluzinatorischen Zustände, von

denen ich im Krankenhause 4 Fälle beobachten konnte. Im Material meiner

Privatpraxis fand ich keine einzige derartige Erkrankung. Den emen Fall,
der den gebildeten Ständen angehört und durch die ungemein lebhafte und

anschauliche Schilderung der halluzinatorischen Erlebnisse ein besonders
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klares Bild bietet, bringe ich etwas ausführlicher, während für die übrigen 3

ich mich kürzer fassen kann.

C. R., geboren 1856, Privatier.

Stammt aus erblich nicht belasteter Familie. Seit seiner Kindheit ohren

leidend, sonst gesund. Im Alter von 26 Jahren luetische Infektion. Pat. war

ein ruhiger, aber doch im ganzen leicht erregbarer Mensch, der nie viel ge

trunken hat. Er lebte früher in Oesterreich. Im Januar 1908 zeigte er sich

ausserordentlich misstrauisch. deutete ganz harmlose Vorgänge in dem Sinne,

dass er verfolgt und verleumdet worden sei. Gleichzeitig äusserte er Besorgnis

über eine vor Jahren in Berlin begangene kleine Steuerverheimlichung. Der Zu

stand verschlimmerte sich immer mehr. Er fühlte sich vor seinen angeblichen
Verfolgern nur noch sicher in der Kanzlei eines ihm befreundeten Anwalts, be

schwerte sich, dass seine Hausleute ihn bei Tag und Nacht beobachteten, einmal

wegen der Steuerverheimlichung und ihrer gesetzlichen Folgen, und dann auch

sei von denselben einmal beobachttt worden, wie er in seiner Wohnung sein Glied

herausnahm. Er fürchtete nun, wegen sexueller Perversität zur Verantwortung

gezogen und zu schwerem Kerker verurteilt zu werden. Der Zustand verschlimmerte

sich immer mehr. Pat. hielt die Kanzleiangestellten für Detektive und wollte sich

sogar einmal aus der Kanzlei eines ihm befreundeten Anwalts vom Fenster herunter

stürzen. — Er war zuerst wenige Tage in der Wiener Irrenanstalt Steinhof, wo er

alle anderen Patienten für Detektive hielt, die ihn wegen Majestätsbeleidigung.

die er dort beging, verfolgten. — Am 5. 5. l!tt KS kam er in das Sanatorium Inzersdorf
bei Wien. Aus der mir von dieser Anstalt gütigst zur Verfügung gestellten Kranken

geschichte geht hervor, dass Pat. bei der Aufnahme ruhig und geordnet war und sich

willig in alles fügte. Gegen Abend wurde er sehr erregt, erklärte, in dem ihm ange

wiesenen Zimmer wegen starken Geruches, welcher besonders aus einem Schrank

sich bemerkbar mache, nicht weiter verbleiben zu können, klagte über Atemnot,

befürchtete, wenn er in dem Zimmer bleibe, in der Nacht zugrunde zu gehen. In

einem anderen ihm gezeigten Zimmer entdeckte er dieselben Mängel und war erst

nach langem Zuspruch zu bewegen, ein drittes Zimmer zu beziehen, nachdem er auch

hier Lysolgeruch entdeckt haben wollte. — Er machte auf den Arzt den Eindruck
eines gut erzogenen, intelligenten Menschen, bat zu wiederholten Malen um Ent

schuldigung wegen der Belästigung. Am nächsten Morgen zeigte er sich recht

unstet, war bald im Garten, bald im Zimmer, bald im Hof. Ueber sein Vorleben

gab er an, dass er von jeher sehr nervos war; doch habe sich seine Nervosität in

folge der Vorkommnisse in der letzten Zeit sehr gesteigert. Früher habe er öfters

an Schwindel gelitten, was er mit seiner linksseitigen Ohraffektion in Zusammenhang

brachte. - Die körperliche Untersuchung ergab folgenden Befund: Die Pupillen

waren ungleich, die rechte grösser wie die linke. Die rechte Pupille reagierte gar

nicht, die linke nur sehr träge. Beim Zähnezeigen trat Flimmern in der Fazialis-

muskulatur auf. Es bestand leichter Zungen- und Fingertremor, keine Störungen

der Motilität und Sensibilität. Die Kniephänomene waren rechts lebhafter wie

links. Die übrige Untersuchung ergab normalen Befund.

13. 5. 1908. Pat. klagt über Schwäche und Schwindelanfälle. Er äussert

keine besonderen Wahnideen mehr, nur meint er, dass ihm die Bromtabletten in
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Steinhof umgetauscht wurden. Im übrigen erweist er sich als guter Gesell

schafter.

24. 5. Gelegentlich einer nachts erfolgten Pollution erzählt er, seit jeher

etwas onaniert zu haben, auch in späteren Jahren. Es sei möglich, dass dies von

jemand beobachtet und jetzt zur Anklage wegen sexueller Perversität benützt

werde. Pat. bittet vor Gericht geführt zu werden, um sich zu verantworten.

27. 5. Pat. glaubt sich immer noch durch Detektive beobachtet. Einen bei

einem Ausgang ihm begegnenden Polizeioffizier hält er ebenfalls für seinetwegen

erschienen und meint, jetzt nicht mehr nach Hause zurückkehren zu können. Die

Zeitungsannoncen bezieht er auf sich und will die Presse nicht mehr lesen.

17. (!
.

Pat. sieht auch hier überall Detektive, fühlt sich durch Patienten be

unruhigt, die er einige Male im Garten fragt, was sie denn gegen ihn hätten, und bittet

sie um Entschuldigung.

19. 6
. Pat. beklagt sich, dass über ihn gesprochen werde, was nicht wahr sei:

man schiebe ihm viel in die Schuhe.

3
.

7
. Pat. ist ängstlich. Alles sei gegen ihn. Er kenne sich nicht mehr aus.

Er halte es für das Beste, sich selbst dem Gericht zu stellen. Wie aus einem Briefe
ersichtlich ist, glaubt er, dass in der Nacht Personen sich in sein Zimmer stehlen,

um seine Briefschaften zu konfiszieren. Er klagt über ein Gefühl von Zusammen
schnüren des Halses, das ihn sehr belästige. Er vermeidet jeden Umgang, klagt

über grosse Schwäche, so dass er trotz guter Nachtruhe den ganzen Tag schlafen könne.

24. 7. Pat. hat sich beruhigt, gibt selbst zu, sich jetzt besser zu fühlen. Die

Ideen halten an.

3
. 8
. Pat. klagt über Schmerzen unterhalb der Kniescheibe, die er mit der

vor einigen Tagen erfolgten Untersuchung der Kniephänomene in Zusammenhang

bringt.

15. 8
. Pat. fühlt sich bedeutend besser, macht täglich Ausflüge ausserhalb

der Anstalt ohne Diener, spricht nicht mehr von Verfolgungen, erweist sich als guter

Gesellschafter. Die Stimmung ist nicht gerade übertrieben heiter, doch scheint

eine gewisse Euphorie vorhanden zu sein, wie die Behauptung, sich seit Jahren

nicht so wohl gefühlt zu haben, beweist.

1
.

9
. Gutes Befinden anhaltend. Die rechte Pupille ist weiter als die linke,

total gelähmt. Linke Pupille lichtstarr, reagiert aber auf Akkomodation und Kon

vergenz gut. Pat. begibt sich heute auf 8 Tage auf Urlaub nach Baden bei Wien.

2
. Aufenthalt.

15. !)
.

1908. Pat. kehrt selbst zur rechten Zeit von seinem Urlaub zurück,

sieht sehr gut aus, ist liebenswürdig, heiter, zu Scherzen aufgelegt. Er ist hier

sehr gern und stösst sich nur an der Tatsache, in einer geschlossenen Abteilung

interniert zu sein.

Pat. war dann ganz gesund, bis Mitte April 1915 sich wieder krankhafte Er

scheinungen bei ihm zeigten. Er zeigte sich wieder erregter, schlief schlecht, klagte
über Verfolgungen, meinte, unter Polizeiaufsicht zu stehen, glaubte, in seinem

Hotel nicht mehr so aufmerksam wie früher bedient zu werden, beschwerte sich,

dass er immer auf der Strasse von den gleichen Personen fixiert und beobachtet
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werde. Er wurde immer unruhiger, hielt es zu Hause nicht mehr aus. ging immer zu
seinen Bekannten und flehte dieselben an, ihm doch zu helfen. Am 20. 5. erfolgte

daher seine Aufnahme auf die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Nürnberg.

Die korperliche Untersuchung ergab folgenden Befund: Die Pupillen sind

mittelweit, entrundet, vollkommen lichtstarr. Die Konvergenzreaktion ist vor

handen. Die Augenbewegungen sind frei. Der Augenhintergrund ist ohne krank

haften Befund. Die Gesichtsinnervation ist links eine Spur schwächer als rechts.

Die Sprache ist vollständig ungestört. Die Kniephänomene sind beiderseits nur

ganz schwach auszulosen. Achillessehnenreflex beiderseits erloschen. An den
Beinen besteht deutliche Hypalgesie. In der Gegend der Manunillen ist handbreit
die Berührungsempfindlichkeit herabgesetzt. Das Romberg'sche Phänomen ist

schwach positiv. Der Gang ist ohne Besonderheiten. Die Wassermann'sche Re

aktion im Blute war -j . Die inneren Organe waren ohne krankhaften Befund. —

Die Ohrenuntersuchung (Dr. llubrich) ergab die Erscheinungen einer zentralen,
linksseitigen Taubheit. Rinec -f. Weber nach links. Sehr starke Einengung der
oberen Tongrenze.

Pat. war bei der Aufnahme vollständig orientiert, durchaus geordnet und

sehr höflich. Er zeigte sich sehr unstet und unruhig, beklagte sich sofort, dass er

auch hier von Spionen beobachtet werde. Dabei versicherte er immer wieder, dass

er kein schlechter Mensch sei, er sei nur ein Schlamper. Er habe hier Schererei mit
dem Rentamt und den Behörden gehabt: das habe ihn so aufgeregt. Er erzählt

dann, dass er zu Hause Sublimat weggeschüttet haben müsse, obwohl er sich nicht

denken könne, wie er zu Sublimat gekommen sei. Sein Zimmer habe damals so nach

Sublimat gerochen.

21. 5. 15. Pat. glaubt sich andauernd von Personen beobachtet. Die Aerzte

seien von der Polizei aufgestellt.

27. 5. Freier, nicht mehr so unstet; auch sind die Verfolgungsideeen etwas

zurückgetreten. Er erklärt heute dem Arzt, er gehe sein ganzes Leben durch, ob
er nicht doch irgendwo etwas Unkorrektes begangen habe. Er ist sehr erfreut
über den Ausfall der Wassermann'schen Probe, dass es ein besseres Resultat war

wie früher. Früher sei dieselbe immer sehr stark positiv gewesen.

30. 5. Freundlicher Stimmung, nicht mehr so misstrauisch, spricht sich über

seine Krankheit in Wien in dem Sinne aus, dass es damals gerade so gewesen sei

wie jetzt. Die Aerzte dort hätten seinen Zustand ganz schlecht aufgefasst und ihn

sogar für einen Paralytiker gehalten, so dass er eine Zeitlang entmündigt wurde. —

Bei der Schilderung seines bisherigen Lebensganges sagt er. es sei sein Unglück ge
wesen, dass er nie länger eine geregelte Arbeit gehabt und eigentlich sein ganzes
Leben privatisiert habe.

7. 6. Wieder misstrauischer und verstimmter. Beklagt sich, dass nachts mit

Glocken geläutet werde, dass Lichter an der Wand gemacht und mit Blendlaternen

gearbeitet werde. Er bekomme davon Kopfschmerzen, Eingenommensein des

Kopfes und Ohrensausen. Er beklagt sich sehr heftig über das Zwitschern und
Läuten, mit dem er nachts beunruhigt wird, deutet an, dass es sich hier um Be

lästigung von anderer Seite handle.

10. 6. Andauernd noch Klagen über das Fortbestehen der Belästigungen.
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Er beschwert sich über die Schattenspiele nachts, das Glockenläuten und das eigen
artige Zwitschern. In seinem Zimmer seien Rauch und Dünste. Fragt wiederholt,
ob sein Katarrh (chronische Pharyngitis) nicht durch Sublimatdämpfe entstanden
sein könnte. — Als ihm das Ausgehen allein verwehrt wurde, beklagt er sich, dass
er hier interniert sei: das sei auf Schikanen von anderen zurückzuführen. Er wolle
sich aber darüber nicht weiter aussprechen.

13. 6. Sieht am Fussboden und überall Zeichnungen und Figuren, beklagt
sich darüber. Es sei eine Schande, wie er hier behandelt werde. Sieht unter allem

eine polizeiliche Massnahme. Der Umstand, dass er seine Brotmarken der Kranken-

hausverwaltung abgeben musste, belästigt ihn sehr.

18. 6. Heute erregter. Klagt, er könne es vor den Dämpfen nicht aushalten,
könne nicht atmen, bekomme keine Luft, ist äusserst misstrauisch, bezieht alles
auf sich. Auf einem Postpaket, das an ihn gekommen ist, fand sich die Nummer 69.
Darüber ist er ausserordentlich erregt, versichert immer wieder, dass er solche

Schweinereien nie gemacht habe. Er sieht in dieser Zahl 69 eine Andeutung auf

Cunnilingus, erklärt dem Arzt, dass die beiden Zahlen als Symbrle für diese

Perversitäten gelten. - Er sieht nun auch auf dem Fussboden Zahlen, die man
hinschreibe, um ihn zu beunruhigen.

19. 6. Beschwert sich über Dämpfe, die aus der Heizung kommen. Durch

die Dämpfe würden Figuren und Zahlen auf dem Linoleum entstehen. Es sei ein

ganz eigentümlicher Geruch. Der Boden sei nass. Es rieche wie Samen. Es würden

auch auf seine Haut Zahlen geschrieben, so dass er gezeichnet sei wie ein Galeeren

sträfling. Man bringe ihm nachts unbemerkt Schlafmittel bei. Er schlafe so tief
wie nie. — Zeitweise ängstlich, will auch in Begleitung seines Pflegers nicht mehr
ausgehen, weil er fürchte, beim Verlassen des Krankenhauses verhaftet zu werden. —

Zeitweise etwas besser und freier. Zeigt grosses Interesse für die Kriegsereignisse.

Aeussert als Oesterreicher seine grosse Freude und Befriedigung über die Einnahme

Lembergs. Dazwischen aber immer wieder sehr misstrauisch. Beschwert sich über

die Dämpfe, Zahlen und Zeichen, die überall gemacht würden.

29. 6. Wieder mehr erregt, sucht den Arzt immer wieder zu überzeugen, dass
auf seinen Nägeln und Fingern Zeichen eingebrannt seien; bezieht alles auf sich.

Der Umstand, dass gestern in seinem Zimmer ein Bild, darstellend eine Landschaft,

aufgehängt wurde, beunruhigt ihn fürchterlich. Bittet den Arzt flehentlich, man
möge doch das Bild wieder herausnehmen und ihm diesen Schimpf nicht antun.
Er spricht sich darüber nicht weiter aus, scheint aber aus dem Bilde, das eine ein
fache Landschaft darstellt, krankhafte Eigenbeziehungen abzuleiten.

2. 7. Immer noch der gleiche Zustand. Will jetzt überall die Zahl 88 auf

geschrieben sehen und glaubt daraus Anspielungen auf homosexuellen Verkehr zu

erkennen. Versichert immer wieder inständigst, dass er nie solche Sachen gemacht
habe, beschwert sich, dass die Zahl auf den Speisen, auf dem Brot, auf der Bett
decke überall angebracht sei. — Ruhiges, höfliches, entgegenkommendes Verhalten,
aber sonst immer noch die gleichen Ideen. Klagt heute darüber, dass unter seinem
linken Augenlid das Wort „Warm" und unter dem rechten das Wort „Bruder"
eingezeichnet worden sei, ist ganz unglücklich darüber. Er sei jetzt gezeichnet wie
ein Pferd. Auch werde er nachts am Gesäss mit einer klebrigen Flüssigkeit ein
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geschmiert, die er irüh schwer abwaschen könne. Bittet um Abstellung. So etwas
dürfte doch in einem ordentlichen Krankenhaus nicht vorkommen. Mit seinen
Besuchen unterhält er sich meist sehr gut. liest eifrig seine Zeitung, ist über alle

Kriegsereignisse gut orientiert. Schlaf und Nahrungsaufnahme sehr gut. Pat.

raucht sehr viel und sehr hastig.

8. 7. Heute recht unglücklich, ist der Meinung, er habe viel zu viel Geld in

seinem Koffer gefunden. Das (leid habe man hineingeschmuggelt, um ihn dadurch

auf irgendeine Weise zu missbrauchen. Er ist dann erst wieder ruhig, wie es ihm

gelungen ist, seinen Rechtsanwalt zu veranlassen, dass er ihm die 2<H) Mark, die er

zu viel zu besitzen glaubt, abnimmt. Ist übertrieben rücksichtsvoll und höflich.

Er will sein Zimmer nicht abschliessen, weil er meint, dass dadurch die mit ihm im

gleichen Bau befindlichen kranken Soldaten, die aber zu der Abteilung, in der er

sich befindet, gar keinen Zutritt haben, gekränkt werden könnten. Heute macht

er sich Gedanken, weil er vor Wochen zu seiner Nichte, einer Wienerin, gesagt habe,

er wolle die Oesterreicher nicht herausstreichen; aber sie hätten tapfer gekämpft.

Damit habe er sich einer Beleidigung der österreichischen Soldaten schuldig ge
macht, die nach den bestehenden Bestimmungen mit der Einziehung des ganzen

Vermögens bestraft würde.

10. 7. Bald ruhiger, bald wieder etwas erregter. Beklagt sich, dass er aus

spioniert werde; es seien Gucklöcher in der Tür. durch die er beobachtet werde.

Auf allen seinen Zigaretten, auf dem Brot, auf dem Fleisch seien Zahlen angebracht.
Er sei am ganzen Körper tätowiert. Er beklagt sich über seinen Wärter, der seinen
Koffer absichtlich so gestellt habe, dass das Schloss gegen die Wand zusah, will

auch darin Anspielungen auf homosexuellen Verkehr erblicken!

2n. 7. Steht nachts jetzt öfters auf, um sich zu witschen, behauptet, er si i am

Gesäss mit einer klebrigen Flüssigkeit eingeschmiert worden.

23. 7. Berichtet wieder ständig über die gleichen Verfolgungen, denen er

ausgesetzt sei. Er werde an Händen und Füssen gebrannt; es würden blendende

Schattenspiele gemacht. Wenn die Sonne in sein Zimmer scheine, würden Schatten

erzeugt. Er führt dies auf Blendungen zurück und verhängt deshalb das Fenster
mit einem Teppich. — Das rasche Einschlafen sei ihm verdächtig, er fürchte. da,ss

ihm etwas eingegeben werde.

3. 8. Verweigert gestern die Nahrungsaufnahme, weil überall an den Speisen

Karikaturen angebracht worden seien, regt sich heute darüber auf, dass auf einer

Roten-Kreuz- Postkarte Karikaturen und Zeichen abgebildet seien. Beim näheren

Besehen der Postkarte stellt sich nun allerdings heraus, dass dieselbe leichte Ab

drücke von einer anderen Schrift enthält. Pat. kann darüber gar nicht zur Ruhe

kommen, will die Karte seinem Rechtsanwalt übergeben.
12. 8. Sieht überall Karikaturen. Köpfe, Medaillons und Zahlen, bittet immer

den Arzt. Abhilfe zu schaffen. — Stimmung morgens meist gedrückt, abends etwas

freier und ruhiger, hält den Arzt bei der Visite zurück, klagt ihm seine Verfolgungen,

will heute auch unter sich Maschinen hören, die aufgestellt seien, um seine Nerven

kaput zu machen.

20. 8. Ein leichtes Erythem an den Fingern und am linken Ohr. das mit
Juckreiz verbunden ist, regt ihn sehr auf, er führt es auf Einwirkungen zurück.
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26. 8. Wieder freundlicher, wird aber immer noch von den alten Ideen be
herrscht, er glaubt, dass seine Sachen durchsucht werden, findet auf einem alten

Rezept die Zahl 8175, entnimmt daraus sofort Anspielungen auf päderastische
Vorkommnisse, die ihm in durchaus ungerechtfertigter Weise zur Last gelegt würden.

Er sieht überall noch Zahlen und Karikaturen. Er beschwert sich sehr lebhaft
immer beim Arzt über die Verfolgungen, spricht sich jedoch nicht näher darüber
aus, wen er im Verdacht hat, versichert immer wieder, er wisse es selbst nicht, und

wenn er es wüsste, würde er sich hüten, es zu sagen.
12. 9. Zustand im ganzen ganz unverändert. Bei jeder Visite Klagen über

Dämpfe, schlechte Gerüche, sowie darüber, dass seine Uhr und alle seine Sachen

im Koffer mit Karikaturen gezeichnet würden. Er nimmt diese Verfolgungen
aber heute leichter, lacht darüber, spöttelt, dass der Arzt es ihm nicht glaube.
Pat. wird heute gebessert nach der Privatheilanstalt Herzogshöhe bei Bayreuth

entlassen.

Dort hat er sich nur wenige Tage aufgehalten. Nach Mitteilung des dortigen
leitenden Arztes bot er die gleichen Erscheinungen wie in Nürnberg, sah überall

Karikaturen und glaubte sich verfolgt, weshalb er die Anstalt wieder verliess. Er

blieb dann einige Wochen in Nürnberg in einem Hotel und stellte sich mir im Laufe

des Monats Oktober wieder vor. Er zeigte sich völlig genesen, war durchaus ruhig
und ge irdnet, war frei von den Verfolgungsideen, korrigierte sich selbst und zeigte

gute Krankheitseinsicht. — Auf dem Gebiete der Intelligenz und des Gedächt
nisses liessen sich nicht die mindesten Defekte nachweisen.

Wiederholte Erkundigungen bis in die letzte Zeit haben ergeben, dass Pat.

andauernd völlig gesund geblieben ist.

Es handelt sich hier im vorliegenden Falle um einen (i0jährigen Kauf

mann, der bis auf ein Ohrenleiden und eine im Alter von 26 Jahren erlittene

luetische Infektion früher gesund war und das erstemal im Jahre 1908 an

einer akuten Psychose erkrankte. Nach einem kurzen Vorstadium mit miss-

trauischer Stimmungslage und krankhaften Eigenbeziehungen entwickelten

sich ausgesprochene Verfolgungsideen und gleichzeitig Besorgnisse über eine

vor vielen Jahren begangene kleine Steuerhinterziehung; auch wurden Be

fürchtungen geäussert, es sei beobachtet worden, wie er einmal in seiner

Wohnung sein Glied herausgenommen habe. — Die Psychose verlief unter

dem Bilde einer akuten paranoischen Erkrankung mit Beeinträchtigungs-

ideen, lebhafter Eigenbeziehung und zahlreichen Sinnestäuschungen. Da

neben wurden ganz vereinzelte Versündigungsideen und häufige hypochon

drische Empfindungen geäussert. — Nach etwa 3 Monaten trat eine wesent

liche Besserung ein, so dass vorläufige Beurlaubung aus der Anstalt und nach

einem weiteren Monat Entlassung erfolgen konnte. — Während der ganzen

Dauer der Erkrankung war Patient äusserlich durchaus geordnet, höflich,

ein guter Gesellschafter. In seinem Verhalten war er anfangs recht unstet;

jedoch wurde die stärkere Erregung vermisst. Verworrenheitszustände win

den nie beobachtet. — Die Untersuchung ergab differente Pupillen; die
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Reaktion auf Licht war rechts fehlend, links sehr träge, das Kniephänomen
rechts starker als links.

Nach 7 Jahren erfolgte ein Rückfall, der das gleiche Krankheitsbild

zeigte. — Nach einem kurzen Vorstadium, in dem Patient erregter war und

schlecht schlief, wurden wieder Verfolgungsideen in der gleichen Weise ge

äussert. Er glaubte sich beobachtet und verfolgt, fürchtete unter Polizei
aufsicht zu stehen. — Im Krankenhaus war er andauernd völlig orientiert,

war äusserst höflich und zuvorkommend. Es bot sich ein ganz identisches

Krankheitsbild wie das erstemal. Es wurden bei sehr lebhaftem Affekt

Verfolgungs- und Beeinträchtigungsideen geäussert; dazu gesellten sich

äusserst zahlreiche, ungemein lebhafte Sinnestäuschungen auf allen Ge

bieten der Sinnesempfindung und des Allgemeingefühls, welch letztere

dem Patienten besonders lästig waren, so vor allem die vermeintlichen An

spielungen und halluzinatorischen Andeutungen auf perversen sexuellen

Verkehr, die teils durch Sinnestäuschungen vermittelt, teils auf krankhafte

Auffassung und Verfälschung von Wahrnehmungen zurückzuführen waren.

Die Stimmung war immer von dem Grade der ihn zur Zeit beherrschenden

Vorstellungen und Sinnestäuschungen abhängig. An einzelnen Tagen, an

denen er weniger Klagen über die Beeinträchtigungen und Verfolgungen vor

brachte, war er viel freier und aufgeräumter. Er war aber auch in den schlech
ten Zeiten trotz starker innerlicher Erregung stets sehr höflich und zuvor

kommend gegen die Aerzte, nahm regen Anteil an den Ereignissen des

Krieges, hat stets mit Interesse seine Zeitungen gelesen und sich auch mit

seinen Besuchen immer sehr gut unterhalten. — Intelligenz, Gedächtnis und

Merkfähigkeit zeigten nie die mindesten Störungen.

Die Untersuchung ergab die für eine Tabes dorsalis charakteristischen
Erscheinungen von seiten der Pupillen, der Sehnenreflexe und der Sensibi

lität. Die Wassermann'sche Reaktion im Blute war -|— . Bei der spezial
ärztlichen Ohienprüfimg ergaben sich die für eine zentrale linksseitige Taub

heit sprechenden Veränderungen (luetische Acustieuserkrankung).

In ihrer ganzen äusseren Gestaltung und Verlauf charakterisiert sich

die hier vorliegende Erkrankung als ein rezidivierendes akutes para
noisches Krankheitsbild mit massenhaften, ungemein lebhaften Sinnes
täuschungen bei vollkommener Erhaltung der Orientierung und des Persön-

lichkeitsbewusstseins. Das gleichzeitige Vorhandensein ausgesprochener tabi-

scher (mit sehr lebhafter Affektbeteiligung) Erscheinungen berechtigt uns

wohl mit Rücksicht auf das ganze klinische Bild, den Fall als paranoide
halluzinatorische Tabes psychose aufzufassen. Gegen Paralyse spricht
schon einmal der ganze Verlauf und vor allem das völlige Fehlen jedes

geistigen Schwächezustandes. Das Bestehen eines paranoisch gefärbten Zu-

standsbildes im Verlauf des manisch-depressiven Irreseins, dessen Vielgestal
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tigkeit ja manchmal auch solche Formen aufweist, ist gleichfalls abzulehnen.

Es lässt sich dagegen anführen, dass die Sinnestäuschungen in ganz unge
wöhnlich starkem Grade vorhanden waren und dass, abgesehen von dem

Unwillen und der Verstimmung über die Verfolgungen, keine eigentliche

Affektstörung vorlag. Die affektiven Veränderungen waren nicht primär

entstanden, sondern lediglich die Folge der für den Kranken ungemein lästigen
und beunruhigenden halluzinatorischen Erlebnisse und daran geknüpfter

wahnhafter Deutungen.

Vereinzelte depressive Vorstellungen wurden wohl gelegentlich an

deutungsweise geäussert, jedoch nie richtig akzeptiert und verarbeitet.

Der Kranke wehrte sieh vielmehr gegen die vermeintlichen Beschuldigungen

und Anspielungen mit grosser Entschiedenheit, indem er immer wieder seine

Unschuld betonte, so dass von einer Geschlossenheit und Nachhaltigkeit von

melancholischen Vorstellungen keine Rede sein konnte. — Die nach dem

Abklingen der ersten Erkrankung beobachtete, kurz dauernde Euphorie

liesse sich ja wohl als hypomanischer Abschluss einer depressiven Erkrankung

auffassen; sie war aber doch nur andeutungsweise vorhanden, so dass ihr

nicht die Bedeutung einer diagnostisch verwertbaren Erscheinung zuge

sprochen werden darf. — Es bedarf wohl keiner weiteren Ausführungen, dass

die hier vorliegende Erkrankung nicht als Dementia praecox oder psychogen

entstandene Geistesstörung aufgefasst werden kann.

Ausser dieser sich über mehrere Monate hinziehenden paranoiden Tabes

psychose kamen noch 3 Fälle mit viel kurzdauernderem Verlauf zur Beobach

tung, über die ich noch kurz berichten will.

F. M., geboren 25. 11. 185!), Schreiner, aufgenommen 5. 12. 1909.

Pat. hat sich während seiner Militärzeit luctisch infiziert. Frau hat einmal

abortiert. Pat. hat früher sehr viel getrunken, in den letzten Jahren jedoch sehr

wenig mehr. — Im Jahre 1901 wurde er wegen Blutschande zu 6 Jahren 7 Monaten

Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust verurteilt. — Nach Entlassung aus dem

Zuchthause soll er vor 3 Jahren sich wieder einmal sittlich verfehlt haben; doch

sei das Verfahren mangels genügender Beweise eingestellt worden.

Pupillen beiderseits gleich, eng. Lichtreaktion beiderseits fast aufgehoben.

Akkomodationsreaktion vorhanden. Augenbewegungen frei. Optici beiderseits

etwas blass. Keine Sprachstörung. Kniephänomene beiderseits nur mit Jendrassik.

Achilles beiderseits aufgehoben. Schmerzempfindung an den Beinen herab

gesetzt. Blase intakt. Aorteninsuffizienz. Klagen über lanzierende Schmerzen und

Parästhesie in den Extremitäten.

Psychisch: Ruhiges, geordnetes Verhalten, jedoch recht ängstlich. In

telligenz ohne besondere Defekte, jedoch schlechte Schulkenntnisse. — Pat. hört

fortdauernd Stimmen. Es wird ihm in seine Ohren hineingeblasen: „Rechts legen!

Links legen!" Weiter wird ihm zugerufen: „Sittlichkeitsverbrecher! Mit Hunden

hast du herumgehurt!" Er selbst erzählt dann dazu, er sei einigemal auf einer Bank
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gelegen, da sei ihm zwei- oder dreimal die Natur gekommen. Daran sei sein Schwieger
sohn schuld. Der trage etwas auf der Brust, womit er solche Wirkungen ausüben

könne. Was das sei. könne er nicht angeben. Er beklagt sich, dass durch das Bett

elektrische Ströme gehen.

24. 12. Andauernd viel Sinnestäuschungen. Pat. hört, dass vom Fenster

aus zu ihm hereingesprochen werde.

25. 12. Hört immer noch Stimmen. Man rufe ihm zu, dass er seine Sachen

nicht recht gemacht habe. Manchmal verstehe er die Stimmen ganz gut. dann

wieder gar nicht.

28. 12. Viel Klagen über Ameisenlaufen in den Beinen. Hört andauernd

Stimmen, kann sich aber darüber nicht recht aussprechen.

31. 12. Verstimmt. Spricht wenig. Sieht oft in gespannter Haltung vor

sich hin.

5. 1. 1910. Schimpft öfters, dass elektrische Ströme in seine Beine gelassen

würden. Beklagt sich, dass überall Drähte herumlaufen. Er bringe es schon noch
heraus. Zieht sich die Socken aus und will dann die Ströme nicht mehr fühlen.

6. 1. Pat. vermeidet es. mit seinen Füssen beim Sitzen den Boden zu be

rühren, da er sonst den Strom empfinde. Beim Stehen bemerke er ihn nicht.

10. 1. Im ganzen etwas freier und besser. Beklagt sich heute, er habe in

seinen Beinen das Gefühl, als gingen ihm Schlangen die Beine herauf.

13. 1. Wesentliche Besserung. Pat. ist viel freier. Die Sinnestäuschungen

und Verfolgungsideen werden nicht mehr geäussert.

20. 2. Psychisch vollkommen frei. In seinem Verhalten nicht mehr auf

lallend. Aeussert keine Wahnideen mehr, scheint auch vollständig frei von Hallu

zinationen zu sein, bringt aber viele Klagen über Gürtelgefühle, lanzinierende

Schmerzen und Parästhesie in den Beinen vor.

8. 3. Pat. ist, seitdem er weiss, dass die Aerzte von seinem Vorleben und

seiner Zuchthausstrafe Kenntnis haben, sehr in sich gekehrt und still. Wird ge
bessert entlassen.

Hier entwickelte sich bei einem Tabiker, der früher sehr viel getrunken

hatte, ganz akut ein Zustandsbild, das mit seinen beschimpfenden, sinnlich

ungemein lebhaften Stimmen sehr viel Aehnlichkeit mit einer Alkohol-

halluzinose hatte. Wenn schon der körperliche Befund unbedingt für eine

Tabes und gegen eine Polyneuritis sprach, so gab das Verhalten der Stim-

mungslage mehr den Ausschlag für Annahme einer Tabespsychose. Bei den

alkoholischen Formen lässt ja, wie Kräpelin schon hervorhob, die Stim-
mungslage fast niemals ganz den humoristischen Zug vermissen, während

sie bei den vergleichbaren Tabespsychosen rein ängstlich zu sein pflegt. Im

vorliegenden Falle zeigte sich Patient durch die Halluzinationen sehr ver

ängstigt und liess jeden humorvollen Unterton der Stimmungslage völlig

vermissen.

Beachtenswert ist hier weiter, dass die Sinnestäuschungen Beziehungen

zu den tabischen Sensationen erkennen lassen, eine Beobachtung, auf die
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frühere Autoren grossen Wert legten und auf die Pierret in der bekannten
Hypothese über die Entstehung der Tabespsychosen sich zu stützen suchte.

G. B., geboren 9. 6. 1874, Kellner. Aufgenommen 28. 6. 1912.

Erblich nur insoweit belastet, als Vater starker Trinker gewesen sein soll.

Immer geistig gut veranlagt. In seinem Beruf sehr brauchbar und stets zur Zu
friedenheit seiner Arbeitgeber gearbeitet. Im Jahre 191X) Infektion mit Lues.
Wiederholte gründliche Kuren im hiesigen Krankenhause. 19(I9 wurde auf der

Inneren Abteilung schon Tabes konstatiert.

Pat. hat von jeher ziemlich getrunken und soll in trunkenem Zustande sehr

oft aufgeregt und krakeelsüchtig gewesen sein.

4 Tage vor der Aufnahme klagte er plotzlich über Angst, versicherte immer

wieder, dass er niemandem etwas getan habe, sprach davon, dass man ihn um

bringen wolle und dass die Maurer gesagt hätten, sie wollten ihm Gift ins Bier

tun. - Auf Anraten seiner Angehörigen ging er dann ganz gutwillig ins Krankenhaus.

Pupillen different. Reaktion auf Licht rechts sehr träge, links besser. Kon

vergenzreaktion vorhanden. Augenbewegungen frei. Augenhintergrund ohne krank

haften Befund. Oesichtsinnervation symmetrisch. Keine Sprachstörung. Sehnen-

und Periostrcflexe der oberen Extremitäten vorhanden. Patellar- und Achilles

sehnenreflexe beiderseits fehlend. Kein Babinski. Keine Ataxie der Extremitäten.

Leichter Romberg. Gang mit geschlossenen Augen sehr ataktisch. In der Brust

warzengegend deutliche hypästhetische Zone, darunter ausgesprochene Kälte-

Hyperästhesie. Berührungsempfindung erhalten. Schmerzempfindung etwas herab

gesetzt. Wassermann deutlich +.
Bei der Aufnahme ganz ruhig, geordnet, völlig orientiert. Pat. gibt an, seit

14 Tagen habe er seinen Verstand nicht mehr recht beisammen. 10s brumme im

Kopf: er habe den Appetit verloren, empfinde einen ängstlichen Druck auf der
Brust. Der Schlaf sei sehr schlecht.

Seit 27. 6. höre er Stimmen, teils Tier-, teils Menschenstimmen. Es ssien

Verwünschungsstimmen und Stimmen drohender Art. Die Menschenstimmen

riefen ihm Schimpfnamen zu. Wenn er herauskomme, werde er umgebracht. Es

seien Andeutungen auf der Strasse gefallen.

Die Prüfung der Intelligenz ergibt ein sehr gutes Resultat. Er zeigt sehr

gute Schulkenntnisse; auch ist die Urteilsfähigkeit eine gute.
29. 6. Pat. hat sehr wenig geschlafen, war aber ganz ruhig. Schaut ängstlich,

stier vor sich hin, beklagt sich, dass er verfolgt werde und bezieht alle Aeusserungen

und Vorgänge in seiner Umgebung auf sich, glaubt am Fenster eine Frau zu sehen,

welche verschiedene Gestalten annahm; später seien Bureaubeamte und Schutz

leute vor dem Fenster gestanden.

30. 6. Immer noch etwas ängstlich. Bezieht alles noch auf sich, ist aber dabei

vollständig geordnet und orientiert.

2. 7. Viel ruhiger, halluziniert aber immer noch, spricht sich aber wenig mehr

darüber aus.

4. 7. Stimmung immer noch etwas gedrückt. Er habe kein richtiges Dasein.
Pat. steht meist für sich allein, beklagt sich, dass die anderen Patienten ihn auf-

zwicken. (Es ist nichts Derartiges beobachtet worden.)
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5. 7. Etwas freier. Bestreitet, noch Sinnestauschungen zu haben.

6. 7. Zustand unverändert. Pat. ist frei von Angst, unterhält sich mit den

anderen Kranken, bietet in seinem ganzen Verhalten nichts Auffälliges mehr,

scheint aber doch noch etwas leicht verstimmt.

10. 7. Pat. ist jetzt viel freier, fühlt sich wohler, führt sich ganz geordnet,

will jetzt keine Stimmen mehr hören, zeigt völlige Krankheitseinsicht.

Gebessert entlassen.

Den mit zahlreichen und ungemein lebhaften Sinnestäuschungen einher-

gehenden und etwa 10 Tage anhaltenden paranoischen Zustand kann man

wohl als Halluzinose ansprechen. Da in diesem Falle es sich um einen Potator

handelt, liegt hier wieder die Frage sehr nahe, ob es sieh nicht um ein zu

fälliges Zusammentreffen einer alkoholischen Geistesstörung mit Tabes

dorsalis handelt. Auch hier war wieder wie in Fall 2 die ängstliche Affektlage,
die jeden humoristischen Zug völlig vermissen liess, für dir Diagnose mass

gebend.

G. K., geboren 20. 4. 1874, Maler. Aufgenommen 29. 4. 1914.
Rechte Pupille weiter wie linke. Beide Pupillen lichtstarr. Konvergenz

bewegungen erhalten. Augenhintergrund beiderseits normal. Fazialisinnervation

ungestört. Keine Sprachstörungen. Patellarreflex und Achillessehnenreflex fehlen

beiderseits. Kein Babinski. Sensibilität nicht gestört. Kein Romberg. Gang ohne

Besonderheiten. Hände nicht ataktisch. Wassermann'sche Reaktion im Blut
stark positiv.

Pat. wird von der Inneren Abteilung auf die Psychiatrische Abteilung verlegt,

weil er sich dort verfolgt glaubte. Bei der Aufnahme ist er ruhig, macht einen

müden, schlappen Eindruck, will früher gesund gewesen sein, bestreitet luetische

Infektion. Seit Januar Schwäche in den Beinen und starkes Gürtelgefühl. — Er

beschwert sich, dass er, wo er hingehe, verfolgt werde. Auch hier im Kranken

hause steigen ihm immer Patienten nach, die nichts anderes als verkleidete Kriminal
beamte seien. Das habe ihn so aufgeregt, dass er sich zu Schimpfausbrüchen

habe hinreissen lassen. Zeitweise auch Sinnestäuschungen. Er hört Stimmen,

die ihn einen schlechten Kerl nennen, beschwert sich darüber, dass er bestohlen

werde.

4. 5. Immer noch die gleichen Verfolgun^sideen. Pat. glaubt bestohlen und

belauscht zu werden. Kranke steigen ihm nach. Er hört dabei Stimmen wie : „Der
hat etwas Besseres; der will etwas Besseres sein!"

12. 5. Seit einigen Tagen verändert, vollständig klar. Pat. glaubt sich nicht

mehr verfolgt, hört keine Stimmen mehr. Er zeigt jetzt ganz gute Krankheits
einsicht, lacht darüber, wenn man ihm vorhält, was er alles gemeint hat. Als Grund

seiner Erregung gibt er an. dass er auf der inneren Abteilung als Maler die Tafeln

über den Krankenbetten jeden Tag beschreiben durfte und dass die anderen

Patienten, um ihn zu ärgern, immer wieder ausgelöscht hätten, was er mühselig

beschrieben habe. (Eingezogene Erkundigungen haben die Tatsächlichkeit dieser

Angaben des Pat. ergeben.)

22. 5. Psychisch gar nichts Auffälliges mehr. Pat. wird gebessert entlassen.
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Bei in späteren Jahren erfolgten wiederholten Krankenhausaufnahmen zeigte
Pat. sich psychisch stets völlig gesund.

In diesem Falle entwickelte sich bei einem Tabiker eine nur etwa 14 Tage
dauernde paranoische Erkrankung mit lebhaften Sinnestäuschungen, die

völlig in Heilung überging. Interessant ist die nachträglich von dem Patienten

gegebene Pscudomotivierung der Entstehung seines krankhaften Zustande*.
Das von mir beobachtete Material ist ja viel zu klein, als dass sich weit

gehende Schlussfolgerungen auf Grund desselben ziehen liessen.

Ueber die Fälle von habituellen Gemütsveränderungen und moralischer

Defektuosität wird ja überhaupt erst auf Grund anatomischer Untersuchungen
Klarheit zu gewinnen sein.

Unter den Fällen mit akuten Geistesstörungen treten die halluzinatorisch-

paranoischen Zustände auch in meiner Zusammenstellung besonders hervor.

Wenn man auch über die klinische Natur der anderen im Verlaufe der Tabes

zu beobachtenden psychischen Störungen noch im unklaren ist, so kann

die Frage der Tabespsychosen jetzt doch wohl als dahin gelöst betrachtet

werden, dass die zu allermeist akut verlaufenden halluzinatorisch-paranoi-
schen Formen als Tabespsychosen anzusprechen sind. Darin stimmen ja
auch, um nur einige Autoren hervorzuheben, Kräpelin, Spielmeyer und
Schröder überein, während Cassirer noch in seiner monographischen Be
arbeitung den Standpunkt vertrat, dass es keine eigentliche Tabespsychose

gibt, wobei er jedoch auch die Häufigkeit des Vorkommens von Tabes mit

chronischer Halluzinose und sekundärer Wahnbildung für beachtenswert hielt.

Die 4 von mir beobachteten paranoischen Tabespsychosen zeigten alle

akuten und meist recht kurzdauernden Verlauf. Im ersten Falle kam es

später zu einem Rezidiv, das in der Art des klinischen Bildes manche über
raschende Aehnlichkeit mit der ersten Erkrankung bot. Im übrigen zeigten die

von mir beobachteten 4 Tabespsychosen in der Art ihrer Erscheinungen und
ihres Verlaufes nichts Besonderes. Auffallend war in allen Fällen der un

gemein rasche, oft recht unvermittelt einsetzende Nachlass der psychotischen

Erscheinungen.

Steht man mit der Annahme der geschilderten Formen als Tabes

psychosen auf einigermassen gesicherterem Boden, so ist die Bewertung der

kurzdauernden deliranten Erregungszustände viel schwieriger. Diese Formen

kommen wegen ihres kurzdauernden Verlaufes wohl nur selten zu psychia

trischer Beobachtung und sind auch bisher in der Literatur wohl aus diesem

Grunde nur wenig gewürdigt worden.

Die Veränderungen der ganzen psychischen Wesensart der Tabiker

meist in Form von Veränderungen der Affektlage oder Defekten des ethisch-

moralischen Empfindens scheinen mir auf Grund meines Materials doch nicht

selten vorzukommen und deshalb weiterer Beachtung wert zu sein.

Archiv f. Psycliiatrie. Bd. 58. 20
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Das Vorkommen einer tabischen Demenz dagegen steht nach meinen

Beobachtungen noch auf äusserst schwachen Füssen, so ferne man sich nicht

darauf beschränkt, in ihr die Rückbildungserscheinungen auf intellektuellem

und gemütlichem Gebiete zu sehen, die bei Chronischkranken, die in der

geisttötenden Eintönigkeit eines Kranken- oder gar Siechenhauses den Rest

ihres Lebens verbringen, häufig aufzutreten pflegen. Das so überaus seltene

Vorkommen von Demenz bei Tabikern, die in der Familie verpflegt werden,

spricht doch dafür, dass es sich hier doch noch um die Mitwirkung anderer

Faktoren handelt.

Bei den anderen im Verlaufe einer Tabes vorkommenden Geistes

störungen handelt es sich doch sicher nur um zufällige Kombinationen,

mit welchen bei der großen Häufigkeit der Tabes ja stets zu rechnen ist.

Bei einer weiteren Berücksichtigung meines Materials zeigt sich das

völlige Zurücktreten des weiblichen Geschlechts bei den tabischen Geistes

störungen. Diese Tatsache steht im Widerspruch mit der Zusammenstellung

Meyer's, der eine relativ überwiegende Beteiligung des weiblichen Geschlechts

an den nichtparalytischen Tabespsychosen nachweisen konnte. Das von

Meyer nachgewiesene und bereits von mir erwähnte häufigere Vorkommen
von Affektion der Hirnnerven bei tabischen Psychosen trat in meinen

Fällen gleichfalls nicht in Erscheinung, doch ist mein Material zu klein, als

dass es sich hier nicht um reine Zufälligkeiten handeln könnte. Irgend

welche Schlüsse dürfen nach der Richtung liier daraus nicht gezogen werden.

Erwähnt möge noch werden, dass, wie es ja fast in allen Fällen zutrifft,

auch bei meinen Beobachtungen die tabische Erkrankung den psychotischen

Störungen mehr oder minder lange Zeit vorausging.

Die Beobachtung, dass besonders schwere und deletär verlaufende

Tabesfälle in höherem Grade zum Auftreten von seelischen Anomalien dispo

nieren, konnte ich nicht machen. In einigen Fällen war im Gegenteil der Ver

lauf der Tabes ein ausserordentlich milder. Zur Erklärung des Zusammen

hangs der Rückenmarkserkrankung mit der Psychose wurden früher unter

anderem die bestehende erbliche Disposition, Ernährungsstörungen, kon

gestive Zustände herangezogen. Nach den Befunden Siolis kann ja kein
Zweifel mehr darüber bestehen, dass hier, wie schon Moeli in Anbetracht
der oft gleichzeitigen Gehirnnervenerkrankung vermutete, eine spezifische

Erkrankung des Zentralorganes den psychischen Störungen zugrunde liegt.

Tabespsychosen sind auf eine luetische Erkrankung des Gehirns zurück

zuführen, die mit Vorliebe zum Auftreten akuter paranoider Formen führt.

Möglicherweise handelt es sich bei ihnen um eine für das Nervensystem

besonders schwere Infektion, die neben der Hinterstrangserkrankung auch zu

luetischen Gehirnveränderungen führt.
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XIV.

Die Dementia paralytica
eine Spirochätenerkrankung des Gehirns.

V<m

Prof. Dr. J. Raecke, zurzeit im Felde.

(Hierzu Tafel VII.)

Die Lehre von der progressiven Paralyse ist in ein neues Stadium ge
treten mit dem Nachweise, dass es sieh bei ihr um eine Spirochätenerkran

kung des Gehirns handelt. .Es ist begreiflich, dass ein solcher Umschwung
unserer gesamten Auffassung nicht ohne mannigfachen Widerspruch von

den verschiedensten Seiten sich vollzieht. Alte, lieb gewordene Anschauungen
müssen aufgegeben werden. Geistreiche Hypothesen über metaluetische

Giftstoffe und allgemeine Stoffwechselstörungen im ganzen Körper sind nicht

mehr in der bisher gelehrten Form aufrechtzuerhalten. Völlig neue Aus

blicke eröffnen sich. Neue Arbeitsnotwendigkeiten drängen sich auf. Die

Konsequenzen sind im einzelnen noch gar nicht abzusehen.

Alles das macht erneut die Ueberlegung zur Pflicht, ob unsere Spiro-

chätenbefunde wirklich zu solcher Aufgabe des bisher für wahrscheinlich

Gehaltenen berechtigen. Vor allem sind die Einwände, welche sich noch der

Annahnte einer direkten parasitären Hirnerkrankung bei dem paralytischen
Prozesse entgegenstemmen, auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen.
Man greift zu diesem Zwecke am besten auf die letzte grosse Aussprache

unserer Fachgenossen zurück, als die Möglichkeit einer erfolgreichen Be

handlung der Paralyse durch antisyphilitische Mittel auf die Tagesordnung

gesetzt war.

Es war gelegentlich der Versammlung des deutschen Vereins für Psy

chiatrie in Kiel im Mai 1912, als von E. Meyer und Spielmeyer ein gemein
sames Referat über die „Behandlung der progressiven Paralyse" erstattet

wurde, welches in erschöpfender Weise den damaligen Stand der Frage nach

der Pathogenese des Leidens erörterte. Beide Referenten neigten schon deut

lich der Anschauung zu, dass die Paralytiker wohl Spirochätenträger sein
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dürften, hielten aber dennoch streng an der Eigenart des paralytischen

Prozesses gegenüber anderen luetischen Erkrankungen fest und zweifelten

besonders, ob im Gehirngewebe selbst spezifische Erreger zu vermuten seien.

Die Annahme einer blossen metaluetischen Giftwirkung oder einer Stoff

wechselstörung im ganzen Körper mit mehr sekundärer Beteiligung des Ge

hirns ward nicht ganz abgelehnt.

Namentlich Spielmeyer hat trotz seiner schönen Untersuchungen über
die Schlafkrankheit und trotz der ihm sich aufdrängenden mannigfachen
Parallelen, von denen weiter unten noch die Rede sein wird, geglaubt, eine

direkte Abhängigkeit der paralytischen Hirnveränderungen von lokaler

Spirochäteneinwanderung verneinen zu sollen. Auf die von ihm vorgebrachten

Gründe für eine derartige Stellungnahme muss hier näher eingegangen wer

den, weil sie vielleicht auch heute noch manchen vorsichtigen Forscher hin

dern, unseren jetzigen Spirochätenfunden in der Hirnrinde ihre volle Be

deutung zuzugestehen.

Spielmeyer hat ausdrücklich eingeräumt, man könne nicht behaupten,
es handle sich „nicht mehr" um einen luetischen Prozess bei der Paralyse.

Mit Recht habe z. B. Nissl betont, dass wir vielfach nur auf Grund klinischer
Erfahrungen bestimmte histologische Veränderungen als syphilitische zu

bezeichnen uns gewöhnt hätten. Es gebe zweifelsohne alle möglichen zen

tralen Erkrankungen auf der Basis der Syphilis, ähnlich wie ja auch in

anderen Organen eigenartige infiltrative, proliferative und degenerative

Prozesse syphilitischer Genese beobachtet werden. Trotzdem sei daran

festzuhalten, dass bei der Paralyse toxisch entstandene degenerative Vor

gänge neben den entzündlichen Erscheinungen eine unabhängige Rolle

spielten. Durch eine derartige Beobachtung aber werde jede Möglichkeit

einer Abhängigkeit des nervösen Zerfalls von den infiltrativen Vorgängen

ausgeschlossen.

Mit dem letzteren Satze verbaute Spielmeyer sich und anderen den

Weg zum richtigen Verständnisse der späteren Spirochätenfunde. Ausschlag

gebend für seine schroffe Haltung war anscheinend ein eigentümlicher Befund,

den er in einem Falle von noch wenig vorgeschrittener Paralyse erhoben

haben wollte, uud dem er grüsste Bedeutung beimass:

Bei der betreffenden 41jährigeu tabischen Patientin war kaum vier

Wochen vor ihrem Tode plötzlich ohne Vorboten ein Zustand lebhafter Er

regung mit Grössenideen und Halluzinationen ausgebrochen. Das Benehmen

wurde läppisch, kindisch, urteilslos. Dann entwickelte sich ein stuporöses

Verhalten mit Depression und Nahrungsverweigerung. Phlegmone in der

rnterbauchgegend, Fieber bis 38,5; vier Tage später Koma, nach weiteren

zwei Tagen Exitus.

Grosse Reihen von Zellpräparaten aus der Rinde mussteu durchge
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mustert werden, ehe sieh typische Plasmazellinfiltrate und Stäbehenzellen

fanden. An den Ganglienzellen waren zwar deutliche Untergangserscheinungen

besonders in den Schichten der kleinen und mittleren Pyramiden fest

zustellen, doch fehlte eine Verwerfung der Rindenschichten. Die Infiltrationen

waren nur an wenigen Stellen so deutlich, dass sie bereits bei schwachen Ver

größerungen gleich ins Auge fielen. Leicht erkennbare Infiltrate fanden sich

vorwiegend nur in den hinteren oberen Abschnitten des Stirnhirns, in kleineren

Bezirken des Scheitellappens und auch in einigen Windungen der Konvexität

des Hinterhauptlappens.

Wichtig erschien, dass auch von Infiltraten und Gefässveränderungen

freie Bezirke der Rinde Untergangserscheinungen am Nervengewebe auf

wiesen, die hier nicht selten sogar etwas ausgesprochener waren, als in den

Regionen mit Gefässinfiltraten. Diese degenerativen Veränderungen erreich

ten allerdings nirgends höhere Grade. Störungen der Rindentektonik und

auffallende Lichtungen der Zellenreiheu waren nirgends erkennbar. Die

Ganglienzellen zeigten sich mit Auswahl erkrankt. Der Markfasergehalt der

Rinde stand normalen Bildern scheinbar nicht nach, vielleicht mit Ausnahme

eines kleinen Bezirks in der 1. Frontal windung. Den wichtigsten Aufschluss

über die Degenerationen des funktiontragenden Rindengewebes ergaben die

gliösen Wucherungserschcinungen. Aber gerade bei den ziemlich erheblichen

Gliazellwucheru ngen in den oberen Schichten der Rinde trat deren Unab

hangigkeit von Piainfiltraten und Gefäss verändern ngen hervor. Am Wei-

gert'schen Xeurogliapräparate war oft eine massige Verbreiterung des Rin

densaums zu sehen, wo die Pia keine Infiltratzellen einschloss, und wo die

Rindengefässe ebenfalls frei davon waren. Ebenso waren viele Gefässe,

besonders in der tieferen Rinde und im Radius, durch einen dichten gliösen

Fasermantel ausgezeichnet. So ergab sich eine Neigung der Glia zur Ver

stärkung der Oberflächen zonen auch an infiltratfreien, aber vom degenera-

tiven Prozesse heimgesuchten Bezirken.

Aus diesem gewiss interessanten Befunde leitet Spielmeyer die grund

sätzliche Behauptung ab, dass sich die degenerativen Prozesse bei der Para

lyse nicht aus dem Entzündungsprozesse erklären lassen. Es gehöre vielmehr

zum Wesen der paralytischen Erkrankung, dass sich neben den infiltrativen

Vorgängen und von ihnen unabhängig auch primäre Zerfallserscheinungen

an dem funktiontragenden Nervengewebe der Rinde abspielten. Gegen diese

Beweisführung lässt sich manches einwenden.

Zunächst bietet der Spielmeyer'sche Fall eine seltene Ausnahme von

dem, was wir gewöhnlich bei der Paralyse zu sehen pflegen. Alzheimer
hat zwar gelegentlich ebenfalls von schweren Ausfällen an nervösem Gewebe

ohne entsprechende infiltrative Vorgänge berichtet. Allein gerade dieser

erfahrene Untersucher hatte unter 300 Fällen nur einmal etwas Derartiges
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bemerkt! Betrachtet man aufmerksam die oben kurz wiedergegebenen
Daten des Spielmeyer'schen Falles, ist man sogar geneigt zu zweifeln, ob
diesem überhaupt die vermeintliche Bedeutung zukommt. Handelt es sich

wirklich um eine inzipiente Paralyse und nicht um eine alte, nur sehr langsam

fortgeschrittene? Die mitgeteilte Anamnese kann da nicht befriedigen.
Wer will ferner aussehliessen, dass nicht auch an den von Infiltraten frei

befundenen Bezirken ehemals Plasmazellexsudate gelegen haben, die später
wieder aufgesaugt worden sind ? Ja man kann sogar auf Grund der mit
geteilten klinischen und histologischen Daten soweit gehen, zu bezweifeln,

dass es sich überhaupt um eine Paralyse gehandelt hat! Einem solchen

Zweifel hat kürzlich Schröder Ausdruck gegeben mit den Worten:

„Ob Spielmeyer im Recht ist mit der Deutung seiner Beobachtung als
Frühfall einer gewöhnlichen Paralyse, und ob tatsächlich der Befund in

diesem Falle denjenigen Typus von Veränderungen darstellt, den jede Para

lyse im Beginn darbietet, kann erst eine grössere Erfahrung lehren. Vor

läufig müssen wir damit rechnen, dass es sich zum wenigsten nicht um eine

typische Paralyse gehandelt hat; sein Fall ist eine .Taboparalyse', und von
ihnen wissen wir, dass sie verhältnismässig häufig sich anders verhalten als

die Mehrzahl der Paralysen. Dazu kommt, dass auch in klinischer Hinsicht

Zweifel daran, ob es sich überhaupt um eine paralytische Psychose und nicht

etwa um eine manische Erregung anderer Zugehörigkeit bei einer tabischen

Kranken gehandelt hat, wenigstens als zulässig zugegeben werden müssen."

Es erscheint also demnach bei näherer Prüfung der vermeintlich so be

deutungsvolle Fall viel zu unklar, um für weitgehende Schlüsse die Grund

lage bilden zu dürfen. Auf die an anderer Stelle von Spielmeyer auf

geworfene Streitfrage, wieweit die Anwesenheit von Plasmazellen auf das

Vorhandensein von Parasiten zu schliessen berechtigt, brauchte man heute

kaum mehr einzugehen, nachdem die Existenz von Spirochäten im para

lytischen Gehirne tatsächlich feststeht. Indessen möchte ich doch, um

ferneren Missverständnissen vorzubeugen, ausdrücklich hervorheben, dass

natürlich vereinzelte Plasmazellen nichts beweisen, dass aber die regelmässige

Beobachtung von Plasmazellexsudaten in allen uns bekannten parasitären

Prozessen des Zentralnervensystems die höchste Beachtung beansprucht und

uns berechtigt, auch da, wo Erreger noch nicht gefunden wurden, an ihr Vor
kommen vermutungsweise zu denken. Doch das nur nebenher.

In erster Linie bleibt uns die grundsätzliche Frage zu erörtern, ob die

von Alzheimer und Spielmeyer gesehenen Bilder wirklich bedeuten
würden, dass die infiltrativen Prozesse an den Gefässen und der Untergang

von nervösem Gewebe bei der Paralyse ohne inneren Zusammenhang neben

einander hergehen müssen.

Wenn wir heute von dem Satze ausgehen wollen, dass alle Veränderungen
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im paralytischen Gehirne durch lokale Spirochäteneinwanderung verursacht

sind, so behaupten wir nur, dass Gefässinfiltration und nervöser Zerfall

beides Folgeerscheinungen der gleichen Ursache sind, nicht aber, dass eins
das andere unter allen Umständen bedingt. Die auf dem Blutwege ein

dringenden Erreger schlüpfen durch die Gefässwandungen, gelangen in die

Lymphspalten und Saftbahnen des Hirngewebes und werden mit dem Lymph-
strom oder wahrscheinlicher durch Eigenbewegungen den Ganglienzellen

zugeführt, wo sie die besten Existenzbedingungen finden. Vielfach sieht

man sie noch in den Gefässwandzellen liegen oder herdweise angehäuft in

der nächsten Umgebung einer Kapillare. Erst allmählich scheinen sie sich

im Schnitte über das Gewebe hin zu verteilen, um sich schliesslich in der

Umgebung der Ganglienzellen wieder in grösserer Zahl zusammen zu finden,

wohl auch hier sich zu vermehren.

Auf den krankhaften Reiz, den diese Spirochäteneinwanderung ver

ursacht, erfolgt als eine mehr oder weniger gleichzeitige Reaktion die Plasma

zellinfiltration der kleinen Hirngefässe und die Gliawueherung. Es ist be

achtenswert, dass gerade an Stellen, wo die Kapillaren am dichtesten mit

Plasmazellen austapeziert sind, sich Spirochäten nicht mehr auffinden

lassen. Ebensowenig gelang es, bisher in den miliaren Gummen paralytischer
Rinden die Erreger festzustellen. Andererseits enthielten die adventitiellen

Lymphräume der noch von Spirochäten umlagerten Gefässe oft erst auf

fallend wenige Plasmazellen. Hieraus scheint hervorzugehen, dass das Ein

dringen der Erreger und die Ausbildung der entzündlichen Infiltrate nicht

absolut gleichzeitig geschieht, auch nicht etwa Schlag auf Schlag aufeinander

folgen muss. Ja, es macht fast den Eindruck, als ob die grössere Zahl, viel
leicht auch die stärkere Virulenz der Erreger die Ausbildung der Infiltra
tionen erschwere. Aehnlich sieht man gelegentlich bei der Poliomyelitis, dass

gerade in recht schwer verlaufenen Fällen die entzündlichen Erscheinungen

an den Gefässen auffallend gering sind. Keinesfalls erscheint die Annahme

richtig, dass Plasmazellen die Träger der Spirochäten sind und ihre Weiter

verbreitung im Gewebe vermitteln.

Die Gliawueherung in der paralytischen Rinde bedeutet meines Er
achtens nicht immer von vornherein Ersatz für ausgefallenes Nervengewebe,

wie Spielmeyer in seinem Falle angenommen zu haben scheint, sondern
zunächst fast noch mehr schützende Abkapselung des Gesunden. So ent

stehen die dichten Geflechte um die Gefässe, deren Wandungen Parasiten

enthalten. So erklären sich die über die Hirnoberfläche hervorragenden

Randzonwucherungen und die gliösen Zapfen unter dem Ventrikelependym.
Namentlich das erste Auftreten von Monsterzellen kann man sich gut als

direkte Folge des von den Spirochaten gesetzten krankhaften Reizes denken,

ehe noch merkliche Degenerationen im nervösen Gewebe sich entwickelt zu
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haben brauchen. Jedenfalls ist sehr wohl die Möglichkeit gegeben, dass schon

eine Neigung der Glia zur Verstärkung der Oberflächenzonen an noch von

Infiltraten freien Bezirken beobachtet wird.

In der Regel freilich dürfte sehr rasch nach Eindringen der Spirochäten
auch bereits der nervöse Zerfall im Hirngewebe einsetzen. Da ist es denn

sehr interessant, dass die alte Erfahrung, nach welcher das Rindenmark im

allgemeinen früher vom Untergange befallen wird, als das tiefe Mark, aufs

beste mit unseren heutigen Beobachtungen über die Verteilung der Spiro

chätennester im Gehirne übereinstimmt. Gewiss werden sich gelegentlich

überall vereinzelte Erreger auffinden lassen, wie denn auch die Verteilung
des paralytischen Gewebsschwundes über das Gehirn eine wahllos verstreute

sein kann. Allein in der Regel lässt sich eine ausgesprochene Prädilektions

stelle für den ersten Angriff der Erreger erkennen in den vom einstrahlenden

Markfächer durchzogenen Ganglienzellschichten. Die Randzone ist wieder

verhältnismässig frei, ähnlich dem tiefen Marke, als böte sie den Parasiten

schlechtere Existenzbedingungen. Erst von der 2. bis 3. Schicht abwärts

sammeln sich die Erreger um die Ganglienzellen in noch zu schildernder

Weise, dringen in sie ein, vernichten sie.

An dieser Stelle sei aber erst noch eine Bemerkung eingeschaltet zur

oben erörterten Frage, warum gelegentlich, ohne einen Widerspruch zu

unseren Anschauungen zu bedeuten, auch an stets infiltratfreien Bezirken

sogar vorgeschrittener Faserschwund denkbar wäre. Ein solcher Faser-
schwund könnte aus einer anderen Gegend her sekundär fortgeleitet sein!

Das ist recht häufig für kleinere Faseranteile der Fall und erklärt sich durch
die schon früh verhältnismässig weit, wenn gleich sprunghaft ausgebreitete

Erkrankung von Ganglienzellgruppen. Wer einmal im Präparate sich die

grosse Zahl von Spirochäten betrachtet, die in einzelnen Bezirken von allen

Seiten her die Ganglienzellkomplexe in Angriff nehmen, vermag sich leicht

vorzustellen, dass selbst ziemlich plötzliche Ausfälle ganzer Zellgruppen mit

anschliessenden Degenerationen der entspringenden Fasern die Folge sein

werden. Natürlich kommt es dann in den betroffenen Gebieten zu einer

reparativen Gliawucherung.

In welcher Weise werden nun die Ganglienzellen von den Spirochäten

geschädigt? Muss die Bildung besonderer Toxine eine Rolle spielen, durch

deren Einwirkung die Zellen erkranken? Die Schnittbilder legen sicher die

Annahme eines direkten mechanischen Angriffs näher:

Da sehen wir in den nach Jahners Methode gefärbten Schnitten zahl
reiche Spirochäten konzentrisch gegen eine einzelne Ganglienzelle andrängen.

Sie füllen jenen Raum um die Zelle aus, welchen ältere Autoren als peri

zellulären Lymphraum angesprochen hatten, während man in den letzten

Jahren mehr zur Annahme eines artifiziellen Schrumpfproduktes neigte.
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Sie schmiegen sich um die Trabantkerne, hängen sich an die Dendriten.

Vor allem aber sehen wir verhältnismässig oft, wie sich einzelne Spirochäten

mit beiden Enden an den Leib einer Ganglienzelle heften und sieh bügel-

förmig über ihn hinwegkrümmen. Allein auch in die Ganglienzelle selbst

dringen Parasiten ein. Dann liegen sie bald neben dem Kern, bald sitzen sie

ihm bügeiförmig oder kappenartig auf, bald schmiegen sie sich ihm eng an.

umklammern ihn förmlich oder scheinen die abgebogene Spitze in ihn hinein

zubohren. Nur ein einziges Bild freilich konnte den Befund einer im Gang
lienzellkerne selbst liegenden Spirochäte wahrscheinlich machen, indem hier

neben dem Parasiten das Kernkörperchen ziemlich gleichzeitig zu sehen

war. In allen übrigen Präparaten, die wir durchmusterten, blieb leider die

interessante Frage, ob die Spirochäte in den Kern selbst hineindringt, offen.

Häufiger legte sich die Spirochäte im Ganglien zelleibe enge den Konturen

des Kerns an, diesen umschlingend und gewissermassen' einrahmend.

Andere Male wieder lagen die in die Ganglienzellen hineingelangten

Erreger lang gestreckt in den Spitzenfortsätzen, dem Verlaufe der Fibrillen

ungefähr parallel gerichtet. Peinige Male war der Befund der, dass eine bis

über die Hälfte aufgesplitterte Spirochäte sich mit allen 3 Enden gleich

zeitig an einen Ganglienzelleib festheftete, sich hier gleichsam einbohrte,

während ihre beiden teilweise noch zusammenhängenden Mittelteile sich

aufbäumend abhoben.

Allein auch mehrere selbständige Spirochäten drangen gelegentlich

gleichzeitig in ein und dieselbe Ganglienzelle ein, sei es an dem nämlichen

Punkte, so dass sie hierhin von verschiedenen Seiten mit ihren Enden zu-

sammenstrebten, sei es an ganz verschiedenen Stellen und Seiten. Waren

mehrere eingedrungen, hatte man bisweilen den Eindruck, als werde der

bläschenförmige Kern förmlich aus der Ganglienzelle herausgequetscht.

Die Parasiten lagen dann wohl dem Kern angeschmiegt oder ihm bügelförmig

aufgestülpt, bisweilen auch im Spitzenfortsatze ausgestreckt, zwischen den

aufgelösten Chromatinschollen des Zelleibs schleifenartig verschlungen und

zusammengerollt. Mitunter zeigten sich auch die Dendriten von aussen her

umschlungen. Namentlich an einzelne Spitzenfortsätze grosser Pyramiden

zellen schmiegten sich so gleichzeitig mehrere Spirochäten. Ein Parasit hatte
den Leib um den Trabantkern geschlängelt, während sich gleichzeitig sein

eines Ende in den Leib der Ganglienzelle einzubohren schien. Wieder in

anderen Fällen erschien der ganze Raum um die Pyramidenzelle (perizelluläre

Lymphraum?) von Erregern wie austapeziert, während die Ganglienzelle

selbst noch einen durchaus intakten Eindruck machte.

Gerade derartige Bilder lassen es glaubhafter erscheinen, dass der Parasit

durch direkten mechanischen Angriff erst die Schädigung der Ganglienzelle

bedingt. Immerhin wären neben solchem „Auffressen" auch Schädigungen
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durch Aufbrauch der ernährenden Gewebsflüssigkeit oder durch Absonderung

giftiger Stoffe in die nächste Umgebung von Zelle und Dendriten denkbar.

Die grösste Zahl von Spirochäten, die ich gleichzeitig in eine Ganglien
zelle hineingeschlüpft sah, betrug drei. Dagegen wurden manche Zellen von

weit zahlreicheren Erregern gleichzeitig umdrängt. Die Bilder waren ausser

ordentlich mannigfaltig. Eine bestimmte Gesetzmässigkeit in der Art, wie
die Spirochäten die Ganglienzellen angriffen, liess sich nicht erkennen. Hin
und wieder waren die von Jahnel beschriebenen eingerollten Formen in
mehrfacher Anzahl in einem Spitzenfortsatze wahrnehmbar. Ueberall

blieben einzelne Ganglienzellgruppen unversehrt. Weiterer Untersuchungen

bedarf vorerst noch die Bedeutung des von Jahnel betonten Vorkommens
von Spirochäten in den für Paralyse so charakteristischen zahlreichen Stäb-

chenzelleu. Ich habe eine derartige Einlagerung bisher ganz vereinzelt

gesehen. Möglicherweise wird aber durch diese Beobachtung neues Licht
auf die Bedeutung der Stäbehenzellen überhaupt geworfen.

Mit unseren Befunden an den Ganglienzellen ist Alzheimers klassische
Schilderung ihrer Veränderungen durch den paralytischen Prozess gut in

Einklang zu bringen:

„Man sieht zwar hin und wieder, selbst in vorgeschrittenen Fällen,

Zellen, die einen völlig normalen Bau zeigen, ja grössere Gegenden, in welchen

die Zellen nur unerheblich verändert sind; solche Zellen finden sich besonders

unter den grossen motorischen Zellen, solche Stellen sind am häufigsten in

den Zentralwiudungen und den Hinterhauptslappen. Wenn man aber Prä

parate aus verschiedenen Gegenden der paralytischen Rinde ansieht, und

nicht nur die Riesenpyramiden, sondern alle Zellformen ins Auge fasst, wird

man sich überzeugen, dass unveränderte Ganglienzellen nicht die Regel,

sondern die Ausnahme bilden. Die Ganglienzellveränderungen, welche man

findet, können der allerverschiedensten Art sein, und ich glaube, alle von

Nissl beschriebenen Foimen, manchmal mehrere Arten neben- und unter
einander und dazu häufig solche, die Kombinationen verschiedener Erkran

kungsart darstellen, neben anderen, noch nicht näher beschriebenen Er

krankungsbildern gesehen zu haben. Einige finden sich besonders häufig,

so die von Nissl als chronische Erkrankung, als körniger Zerfall, als Rarifi-

zierung, als schwere Zellerkrankung beschriebene Form, die Pigment-

degeneration und die akute Zellveränderung NissTs, letztere zuweilen auf

gepfropft auf eine der schon erwähnten Erkrankungsarten. Im allgemeinen

sind Mischformen und weniger scharf gezeichnete Erkrankungszustände

sogar häufiger als die von Nissl beschriebenen, leichter erkennbaren Formen."
Dieser anscheinende Widerspruch zu dem sonstigen Verhalten erkrankter

Ganglienzellen war Alzheimer so aufgefallen, dass er es für erforderlich
hielt, die nochmalige Ueberlegung anzustellen, ob denn überhaupt die Gang
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lienzellveränderung, wie sie durch Nissl's geistvolle Untersuchungen fest

gelegt worden waren, einen wesentlichen Ausdruck verschiedener Schädigun

gen darstellten, ja ob ihnen eine grössere Bedeutung für die pathologische

Histologie überhaupt zukomme. Auf Grund des gestzmässigen Verhaltens

bei nichtparalytischen Prozessen in der Hirnrinde gelangte Alzheimer
schliesslich zu der Ueberzeugung, dass die hier beobachteten „verschiedenen

Ganglienzellveränderungen nicht auf gleichgültigen Emlagerungen der Gra

nula beruhen, sondern den Ausdruck verschiedenartiger, tiefgreifender Schä

digungen, dass sie mit kurzen Worten verschiedene Erkrankungszustände

darstellen". Vielleicht, so meinte er ferner, würde uns mit der Zeit ein ge

naueres Studium des Verhaltens der Fibrillen, der Golginetze und der Trabant

zellen, sowie der Umstände des Vorkommens der verschiedenen Formen all

mählich einen besseren Schlüssel zu ihrem Verständnis liefern. Im Gegensatze

zu vielen anderen Psychosen weise die Paralyse besonders schwere Schädi

gungen der Ganglienzellen auf. Oft verfalle die ganze Zelle dabei bald einer

vollständigen Auflösung. In den letzten Stadien fänden sich nur noch körnige

Protoplasmahaufen, Verflüssigung oder Zellschattenbildung, daneben Zu

stände von Nekrobiose und Verkalkung.

Auf alle diese früher so unklaren Verhältnisse hat unser Spirochäten

befund ein helleres Licht geworfen. Nun wird es verständlich, warum uns bei

der Paralyse nicht einfach die gewohnten Formen akuter und chronischer

Zellerkrankung begegnen können, warum vor allem die von toxischen Zu

ständen her bekannten Bilder nicht im Vordergrunde stehen. Bei der Gan

glienzellschädigung im paralytischen Gehirne tritt ein ganz neues Moment
hinzu: Es erfolgt ein direktes Eindringen von Parasiten in den Leib der Zelle,

ja bis in den Kern. Die Zelle wird vermutlich geradezu zerfressen, jedenfalls

vernichtet und geht in Bälde zugrunde. Eine Erholung kann da nicht

stattfinden. Die für die Zelle sonst je nach der Art der Schädigung
charakteristische Form der Reaktion tritt angesichts eines so groben

Angriffs gegenüber dem Ausdruck laschester Zerstörung in den Hinter

grund.

Uebrigens sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es fast den Ein
druck erweckt, als ob Alzheimer bei seinem eingehenden Studium der
paralytischen Ganglienzellerkrankungen schon das Anklammern und Fest

bohren andrängender Spirochäten teilweise bemerkt hätte. Es heisst da an

einer anderen Stelle seiner Schilderung:

„So findet man in den akutesten Zuständen der Paralyse öfters eine

Zellerkrankung, die von der akuten Veränderung Nissl's, der trüben Schwei-

1ung anderer Autoren, wie wir sie bei vielen akuten Zuständen finden, inso

fern abweicht, als sich um den geschwellten und durch Auflösung der Chro-

matinschollen veränderten Zelleib und an den geschwellten, weithin sieht
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baren Fortsätzen eigentümliche dunkel gefärbte Körner, Schollen und Krümel

anlegen, die wir auch sonst im Gewebe, oft in Reihen, die Kokkenschnüren

ähnlich sehen, angeordnet finden."

Die Abbildungen, die Alzheimer hierzu und zur sogenannten Inkrusta
tion gegeben hat, Hessen vielleicht den Gedanken aufkommen, es möchte sich

da schon gelegentlich um mangelhaft gefärbte Spirochätenleiber gehandelt

haben, zumal Alzheimer solche Anlagerungen an die Ganglienzellen gerade
bei der Paralyse wahrgenommen hat. Indessen spricht dagegen wohl die Er
fahrungstatsache, dass die Spirochäten im Gewebe nur ausserordentlich schwer

Farbstoffe annehmen.

Eine andere Frage, die sich uns aufdrängt, ist diejenige nach der Be

deutung der zweikernigen Ganglienzellen bei der juvenilen Paralyse. Seil

den bekannten Arbeiten Sträussler's besteht vielfach die Neigung in der
Literatur, dem Vorkommen von zweikernigen Purkinjezellen in der paralyti

schen Kleinhirnrinde eine erhöhte Bedeutung auch in ätiologischer Richtung

beizumessen. Ganz neuerdigns erst hat Bielschowsky in einem längeren
Aufsatze über juvenile Paralyse diese zerebellare Veränderung näher ge

würdigt und von dem Degenerationstypus der kongenitalen Atrophie ab

zutrennen für nötig erachtet. Nach meinen eigenen Beobachtungen finden

sich aber zweikernige Ganglienzellen auch bei erwachsenen Paralytikern

vielfach in der Hirnrinde überhaupt verstreut, so besonders im Stirnhirne,

in den Zentralwindungen und im Hinterhauptslappen. Sie finden sich wohl

auch in nicht paralytischen Rinden, doch entschieden in erheblich geringerer

Zahl. Es liegt darum die Ueberlegung nahe, ob nicht bei Paralytikern diese

auffallende Ganglienzellveränderung mit dem Eindringen von Spirochäten

in den Zelleib in irgendeinem inneren Zusammenhange stehen könnte, etwa

so, dass es sich um eine Art von Reaktion der Zelle gegen den Parasiten
handelte. Allerdings mahnt die Beobachtung zur Vorsicht, dass anscheinend

auch in völlig normalen Gehirnen seltene zweikernige Ganglienzellen ange

troffen werden. Andererseits ist auf die von Bielschowsky betonte grosse
Wahrscheinlichkeit Wert zu legen, dass es sich bei den in paralytischen Rinden

zu beobachtenden Bildern zweikerniger Ganglienzellen in erster Linie um

frischere Veränderungen handeln dürfte und nicht um jahrelang vorhandene

Anomalien. Bielschowsky meint sogar, dass manche Kernteilungen in
den Purkinjezellen erst kurz vor dem Ableben des lief reffenden Patienten

sich entwickelt haben. Als ganz unhaltbar betrachtet er die Anschauung, als

hätte die luetische Infektion an sich eine blosse Entwicklungsstörung ver

anlasst. Vergiftete Keimzellen seien überhaupt kaum als befähigt anzusehen,

die Entwicklung bis zur Gestaltung eines in allen wesentlichen Zügen fertigen

Organismus durchzuführen. Wichtig ist jedenfalls die Tatsache, dass bei ein

facher hereditärer Lues die entsprechenden Bilder fehlen. Unter solchen
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Umständen erscheinen allerdings weitere Untersuchungen über diese Ver

hältnisse erwünscht.

Nicht vergessen sei endlich der Hinweis, dass in der Mehrzahl unserer

Schnitte weitaus der grösste Teil der vorhandenen Spirochäten in der nächsten

Nachbarschaft von Ganglienzellen und in diesen selbst oder aber gedrängt

um einzelne Blutgefässe herumlagen, während sich dazwischen im sonstigen

Gewebe nur ganz vereinzelte Exemplare zeigten. Gerade dieser Befund

scheint dafür zu sprechen, dass die Spirochäten nach Verlassen der Hirn-

gefässe mit einer gewissen Gesetzmässigkeit sich den Ganglienzellen zuwenden,

sei es, dass sie infolge einer Art Chemotaxe dorthin wandern, sei es, dass sie
durch den Gang des Lymphstroms hingetrieben werden. So geschieht es

denn begreiflicherweise, dass sehr früh neben herdförmigen Erkrankungen

um die Gefässe eine ausgedehntere, allerdings sprungweise Schädigung der

Ganglienzellkomplexe einsetzt, welche dann sekundäre Faserdegenerationen

nach sich zieht.

Bei der Erwägung, warum der paralytische Prozess die Rinde und das

oberflächliche Mark so offensichtlich bevorzugt, mag man vielleicht darauf

zurückgreifen, dass die von der Pia einstrahlenden Arterien in der Rinde

und dem oberflächlichen Marke sich in ein dichtes Kapillarnetz plötzlich

auflösen, und dass hier Gelegenheit zu Stauungen durch Verla ngsamung des

Blutlaufes gegeben ist. Ausserdem sei hinsichtlich der Verschiedenheit der Aus

breitung im oberflächlichen und tiefen Marke daran erinnert, dass im letzteren

eher eine dicht abschliessende gliöse Faserkapsel sich entwickeln mag.

Endlich bleibt eine mögliche Affinität zu den Ganglienzellen und eine

hier den eingedrungenen Erregern gebotene bessere Bedingung für Fort

kommen und Vermehrung. Die verhältnismässig sehr geringen Spirochäten

funde in Pia und Zonalschicht sprechen gegen die Annahme, dass etwa die

Meningen die regelmässige Eingangspforte bilden sollten, ganz abgesehen

von der Tatsache, dass oft genug die Piaveränderungen lange Zeit nur sehr

gering sind.

Es war schon über ein Jahrzehnt bekannt, welch auffallend ähnlichen

Verhältnissen wir bei der Schlafkrankheit begegnen. Ja, es hat früher der

Gedanke auftauchen können, dass es sich bei diesem Leiden und bei der

Paralyse am Ende um die gleiche Erkrankung handle. 1903 habe ich in

einem Vorfrage darauf hingewiesen. Heute, wo wir die Erreger beider Krank

heitsformen kennen, sind wir vor dergleichen Verwechslungen geschützt.

Um so wichtiger sind die vorhandenen Analogien zum Verständnisse beider

Prozesse. Auch bei der Schlafkrankheit sehen wir nach Eindringen der

Trypanosomen ins Hirngewebe entzündliche Vorgänge an den Gefässen mit

reicher Exsudation von Plasmazellen sich entwickeln. Die Ganglienzellen

erfahren früh starke Schädigungen, und Faserdegenerationen stellen sich ein.
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Interessant ist das schubweise Fortschreiten mit epileptiformen und apoplekti-
formen Anfällen unter Temperaturanstieg, ganz wie bei der Paralyse. Ver
mutlich haben wir es bei solchen Anfällen jedesmal mit einer plötzlichen
starken Aussaat von Parasiten im Gehirngewebe zu tun. Die Invasion des

Gehirns geschieht wohl beide Male vorzugsweise, wenn nicht ausschliesslich,

auf dem Blutwege. Mit der Absonderung des Liquors mögen später Trypano
somen aus dem Zentralnervensystem herausgelangen in den umgebenden

Sack. So werden sie durch die Lumbalpunktion festgestellt. Weit seltener

gelingt ein entsprechender Spiroehätenbefund bei der Lues. Man muss aber

immer bedenken, dass der Liquor cerebrospinalis nur sozusagen eine Kloake

des Zentralnervensystems bildet. Es wird in ihn hinein abgesondert, nicht

aus ihm in gleicher Weise aufgesaugt. Sicherlich ist es verkehrt, dem Liquor

und der Pia für die Entstehung der Paralyse eine ausschlaggebende Rolle

zuzuweisen, wie das Gennerich will. Es wäre denkbar, dass die bereits im
Sekundärstadium ins Gehirn gelangten Spirochäten hier erst viele Jahre

ruhten, um dann aus irgendeinem Anlass in Tätigkeit zu geraten und ge

wissermaßen Rezidivherde zu schaffen.

Spielmeyer hatte auf Grund der zahlreichen Analogien bei Paralyse
und Schlafkrankheit sowie der chemotherapeutischen Untersuchungen Ehr-
lich's und Uhlenhuth's die Ansicht ausgesprochen, dass innere verwandt
schaftliche Beziehungen zwischen den beiderseitigen Erregern eine Rolle

spielen. Stargardt hat dann betont, dass die grössten Aehnlichkeiten und
Uebereinstimmungen zwischen Syphilis und Trypanosomiasis sogar vom

ersten Beginn der Infektion ab fortlaufend bis zum Endstadium be

stehen. Schon ein „Trypanosomenschanker" als Primäreffekt nach dem

Insektenstiche sei festzustellen. Ebenso wie die Spirochäten gelangten auch

die Trypanosomen sehr schnell in die Blutbahn und vermehrten sich hier.

Als Folge dieser Vermehrung trete Fieber auf. Multiple Drüsenschwellungen

ohne Schmerzen und ohne äusserlich sichtbare entzündliche Erscheinungen

stellten sich ein. Auch Hautausschlage würden beobachtet, mit Infiltrationen

um die Gefässe. Die grosse Aehnlichkeit des Verhaltens im Spätstadium be

darf nicht mehr der Besprechung.

Stargardt tritt entschieden für die Annahme einer aktiven Auswande
rung der Trypanosomen aus der Blutbahn ein und für aktive Einwanderung

in die Gewebe. Auch wanderten Trypanosomen und Spirochäten nicht wahl

los in alle möglichen Gewebe, sondern schienen zu bestimmten Zeiten ganz

bestimmte Gewebe zu bevorzugen. Hier möchte ich nun eine persönliche

Erinnerung einschalten:

Siemerling, der sich selbst sehr eingehend mit Erforschung der Para
lyse befasste, hat stets als Lehrer unsere,. seiner Assistenten, Aufmerksamkeit

darauf gelenkt, dass Haut und Zentralnervensystem gemäss ihrem gemein
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samen ektodermalen Ursprunge mancherlei Analogien auch in pathologisch-

anatomischer Richtung bewahrt hätten. Es ist sicherlich auffällig, wie gerade

in Haut und Gehirn bei Syphilis und Trypanosomiasis eine ausgebreitete

Aussaat der Herde statthat. Denn auch in der Haut sehen wir bei Trypano-

somenerkrankung eine starke Infiltration um die Gefässe wie um Schweiss

und Talgdrüsen, ferner Oedem und starke Hyperämie. Die Infiltration be

steht aus mononukleären Leukozyten, Lymphozyten und Plasmazellen. Von

der entsprechenden Infiltration der syphilitischen Roseolen unterscheidet sich

jene nur durch geringere Dichte, spärlichere Plasmazellen und Mangel an

Gefässwandsehädigungen mit Neigung zur Obliteration..

Weder bei der Syphilis noch bei der Trypanosomiasis gehl es an, die

Hautausschläge als toxisch bedingt anzusprechen. Beide Male dürften an

Ort und Stelle selbst Krankheitskeime die Veränderungen verursacht haben.

Ausser Stargardt haben vor allem Wolbach und ßinger den Beweis an
Giemsaschnitten erbracht, dass in allen entzündlichen Veränderungen trypa-

nosomenkranker Tiere tatsächlich Trypanosomen vorhanden sind. Bei den

luetischen Roseolen hatte schon Schaudinn an eine Entstehung durch

Spirochätenembolien gedacht. Nach Ehrmann findet man in allen Haut

ausschlägen der Sekundärperiode die Erreger, wie sie aus den Gefässchen ins

Gewebe gelangen. Sehr beachtenswert ist, dass bei der uns neuerdings am

meisten beschäftigenden Infektionskrankheit, dem Flecktyphus, auch wieder

eine gleichzeitige Aussaat der Erreger in Haut und Zentralnervensystem

stattzufinden scheint.

Fast alle Flecktyphuskranke klagen schon im Beginne über Kopfschmer
zen, die ausserordentliche Heftigkeit annehmen können, ferner vielfach über

Schwindel, Gliederschmerzen, mannigfache Hyperästhesien. In allen ernste

ren Fällen entwickeln sich Denkstörungen, namentlich starke Behinderung

der Auffassungsfähigkeit. Wechselnde Traum- und Wahnvorstellungen

machen sich geltend. Häufig sind deliriöse Zustände, die mit heftiger moto

rischer Erregung einhergehen können. Allmählich werden die Schwer

kranken dauernd verwirrt oder verfallen in einen apathischen, stuporartigen

Zustand. Aber auch richtige Psychosen werden beobachtet, paranoide Bil

der mit massenhaften Verfolglmgswahnvorstellungen und Neigung zu aggres

sivem Verhalten, manische Episoden mit Ideenflucht und Anfälle katalep-

tischer Starre. Daneben werden beobachtet Kontrakturen, Lähmungen und

epileptiforme Krämpfe. Nach einer Genesung bleibt weitgehende Amnesie

bestehen.

Histologisch lassen sich in solchen Fällen, die unter schweren zerebralen

Erscheinungen zum Exitus kamen, zerstreute Entzündungsherdehen in der

Hirnsubstanz mit umgebender Gliawucherung und Plasmazellinfiltration von

Gefässscheiden und Pia nachweisen. Ein eingehenderes Studium dieser Ver



Die Dementia paralytica, eine Spiruchätenerkranknng des Gehirns 321

hältnisse, als wie es jetzt leider die Kriegszeit erlaubt, dürfte vielleicht noch
manche wichtige Aufschlüsse und Parallelen ergeben.

Ueberblieken wir zum Schluss noch einmal unsere oben geschilderten

Spirochätenbefunde im paralytischen Gehirne und fragen wir uns, wie weit

sie sich mit den seither als gesichert geltenden anatomischen und klinischen

Kenntnissen vertragen, so werden wir meines Erachtens zu dem Erebgnisse

gelangen, dass keine tief einschneidende Aenderung in praktischer Beziehung
zurzeit erforderlich wird, ob auch die Gesamtauffassung und das Ziel der

weiteren Forschung eine aussichtsreiche Neuorientierung erfahren. Die bisher

gültigen Tatsachen, wie sie gerade in den Referaten von E. Meyer und Spiel-
meyer niedergelegt waren, sind mit der Lehre von der Paralyse als Spiro
chätenerkrankung des Gehirns sehr gut in Einklang zu bringen. Neben Um

gestaltung oder Aufgabe von mangelhaft begründeten Hypothesen werden

nur hier und da in der Deutung von Einzelbeobachtungen sich Modifikationen

nötig erweisen.

Nissl hatte noch 189(i die Auffassung vertreten. da,ss die Paralyse eine
nicht entzündliche primäre Erkrankung der Rindenneurone darstelle. 1904
bezeichnete er den paralytischen Hirnprozess als eine diffuse chronische,

nicht eitrige, Entzündung. Jetzt sind die Spirochätenfunde hinzugekom
men. So können wir eine rasche Fortentwicklung unserer Erkenntnis auf

diesem Gebiete verfolgen.

Hinsichtlich der praktischen Ergebnisse unseres neuen Wissens gilt leider

zunächst das gleiche, was hinsichtlich des Standes unserer histologischen

Kenntnisse ausgeführt wurde. Auch hier behalten die Sätze des wieder

holt angeführten Referats ihre Bedeutung. Eine sofortige Erweiterung

unserer Behandlungsmethoden ist gewiss nicht zu erwarten, nicht einmal eine

wesentliche Umgestaltung. Bei Anwendung von Salvarsan dürfen wir gerade

im Hinblick auf unsere Spirochätenbilder nur hoffen, die noch in den Blut

gefässen des Gehirns befindlichen Erreger sicher abzutöten. Fraglich wird es

schon, ob das Mittel auch unter Umständen durch die Gefässwände hindurch

in die Lymphspalten hinein seine Wirkung zu entfalten vermag. Gänzlich

unwahrscheinlich ist dagegen ein therapeutischer Einfluss auf die innerhalb

der Ganglienzellen angesiedelten Spirochäten. Je vorgeschrittener demnach
das Leiden ist, um so weniger Aussicht bietet uns diese Behandlungsart.

Gewisse Besserungen durch massenhafte Abtötung der dem Mittel noch zu

gänglichen Erreger, Förderung und Verlängerung der Remissionen sind wohl

theoretisch denkbar, wie sie ja auch erfahrungsgemäss beobachtet werden.

Allein von einer Steigerung der einzelnen Salvarsandosis oder von der Wahl

eines noch kräftigeren Mittels ist durchschlagendere Wirkung kaum zu er

hoffen, eher von einer häufigeren und möglichst lange fortgesetzten Wieder

holung kleiner Dosen, um durch die in Pausen aufeinander folgenden Schläge
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eine recht grosse Zahl von Parasiten zutreffen. Es scheint, dass so behandelte
Fälle mehr dazu neigen, die Foim der sogenannten stationären Paralyse an
zunehmen.

Ganz unberührt von unseren Spirochätenfunden bleiben bisher alle

therapeutischen Massnahmen, die wie die Tuberkulinmethode darauf aus

gehen, die Abwehrkräfte des Organismus gegen die Parasiten zu stärken.

Immerhin dürfen wir hoffen, dass der neue Einblick in die Pathogenese
des paralytischen Leidens uns in der Zukunft auch einmal neue Möglichkeiten
der Verhütung und der Behandlung aufdecken wird. Nur gilt es hier wieder

schrittweise vorzugehen und erst durch sorgsame Vorarbeiten zuverlässiges
Material zu beschaffen.

Schlussbemerkung.

Nach Abschluss dieser Arbeit hat Jahnel in seinem schönen Dredener
Vortrage darauf hingewiesen, man könne nach seinen Befunden vielleicht

zwei Formen der Spirochätenverteilung im paralytischen Gehirne unter

scheiden: Erstens die Lokalisation der Krankheitserreger in scharf um

schriebenen Herden, zweitens die diffuse Verteilung über die ganze Hirnrinde.

Aber Jahnel gibt zu, dass zahlreiche Febergänge beide Verteilungsformen
untereinander verbinden, und ferner, dass auch bei der anscheinend diffusen

Lokalisation keinerlei Regelmässigkeit zu beobachten ist. So finde man in

einem Schnitte durch eine Hirnwindung nur in der einen Hälfte Spirochäten,

während sie in der anderen Hälfte vollkommen fehlen. Demnach handelt es

sich in letzter Linie doch auch hier wieder um Herde und Nester, nur um weit

zahlreichere als bei der ersten Form, so dass sich also mehr ein quantitativer

als qualitativer Unterschied ergibt. Es ist verständlich, dass bei starker

Zunahme und Verbreitung der Herdehen sich vielfach die Grenzen verwischen

und ein häufiges Zusammenf liessen statthat. Man könnte daher meinen, dass

es sich bei dem zweiten Typ mehr um ein vorgeschrittenes Stadium handelt.

Immerhin ist Jahnel's Angabe zu beachten, dass bei seinem ersten Typus,
den er auch den „bienenschwarmartigen" nennt, die ungewöhnlich grosse

Menge der dicht zusammengelagerten Spirochäten den Eindruck erweckt,

als fehle ihnen die sonst vorhandene Neigung zum Weiterwandern. Das könnte

nun wieder die Folge reaktiver Vorgänge im Gewebe sein, und es bliebe auch

die Frage zu erörtern, welchen Einfluss das befallene Hirngewebe selbst auf

den Verlauf des Prozesses auszuüben vermag. Sehr wichtig ist jedenfalls die

ausgesprochene Neigung der Paralyse zum schubweisen Fortschreiten bei

eingeschobenen kürzereu oder längeren Remissionen. Besondere Beachtung

verdienen die Beziehungen der Erreger zu den Blutgefässen. (Vgl. Fig. 1
und 2.) Eine Klärung aller dieser interessanten Erscheinungen ist durch

ausgedehnte Untersuchungen baldigst anzustreben.

'-'
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Erklärung der Abbildungen (Tafel VII).
Spirochätenpräparate nach Jahnel. (Aufnahmen mit Homog.-lmmersion 1/1„
Tubuslänge ,160 mm, Balgauszug 60 cm. Bei Fig. 1—3 Zeiss-Okular 4, bei Fig. 4

Zeiss-Okular 6.)
Fig. 1 und 2: Zahlreiche Spirochäten in nächster Umgebung eines längsgeschnittenen

Rindengeiasses im paralytischen Grosshirn. Man hat den Eindruck, als ob

die Erreger aus dem Gefässe eingewandert wären.

Fig. 3 und 4: Ueberschwemmung einzelner Ganglienzellen der paralytischen Gross-

hirnrinde mit Spirochäten, die teils in sie eingedrungen sind, teils auf und an

ihnen liegen. Das übrige Gewebe enthält nur spärliche Erreger.
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XV.
Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik Bonn (Geh.-Rat Westphal).

Ueber Kriegs- und Unfallpsychosen.

Von

Prof. Dr. A. H. Hübner,
Oberarzt der Klinik.

Schon seit einigen Jahren bestand an der hiesigen Klinik die Absicht,

die ausgedehnten Erfahrungen, welche wir bei der klinischen Beobachtung

Unfallverletzter gemacht hatten, ausführlicher zu bearbeiten. Der Krieg

unterbrach die Vorarbeiten.

Inzwischen sind die monographischen Darstellungen von Berger und

Schröder erschienen und die Erfahrungen des Feldzuges hinzugekommen

(Birnbaum).
Für eine zusammenfassende Bearbeitung ist infolgedessen jetzt, wo wir

noch zulernen, nicht der geeignete Zeitpunkt. Dagegen erscheint es lohnend,

zu dem, was wir an Erkenntnis inzwischen gewonnen haben, einige ergänzende

Beiträge zu liefern und das eigene Material einer vorläufigen Sichtung zu
unterziehen. Das ist der Zweck der folgenden Arbeit. Ich beschränke mich

dabei vorwiegend auf die funktionellen psychischen Störungen. Die organisch

bedingten, auf schweren Kommotionen beruhenden, scheiden aus.

Die Ursachen, auf welche die zu besprechenden Krankheitszustände
zurückzuführen sind, waren wiederholt Gegenstand eingehender Erörte

rungen. Die relativ geringe Bedeutung der Erschöpfung ist betont worden
(Bonhoeffer, E. Meyer, Wolle nberg, Weygandt , Rittershaus u. a.).
Stärker hervorgehoben wurden die endogene Anlage und die Wirkung der

Affektse und Wunschvorstellungen (Bonhoeffer, Forster, Gaupp,
Nonne. Cimbal, Redlich, Horn, Kraepelin, Binswanger,
Jolly u. a.).
Schliesslich kamen dann Lewin, Aschaffenburg u. a. und brachten

noch drei Faktoren in Erinnerung, nämlich die Kommotion, die Wirkung des

Luftdruckes und diejenige der Explosionsgase, speziell des Kohlenoxyds.

Was die Erschöpfungszustände anlangt, so haben wir ganz reine
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Fälle hier verhältnismässig selten gesehen. In der Mehrzahl handelte es sieh

um die Wirkung von Erschöpfung und psychischen Faktoren, zu denen sich

häufig die endogene Anlage gesellte. Die Seltenheit dieser Fälle erklärt sich

wohl dadurch, dass dieselben rasche Besserung erfahren (Bonhoeffer) und

infolgedessen bis zu uns nur ausnahmsweise gelangten.

Da, wo nach Kommotionen funktionelle Krankheitszustände auf
getreten waren, liess sich öfters erweisen, dass neben den funktionellen auch

organische Symptome bestanden. Die letzteren waren in manchen Fällen

nicht dauernd vorhanden, sie waren auch nicht immer leicht zu erkennen.

Ks bedurfte dazu mitunter häufigerer Untersuchungen. Namentlich in den

frischen Fällen liesseu sich aber auf körperlichem tiebiete öfters Reflexano-

malien, organisch bedingte Sensibilitätsstörungen, auf psychischem Gebiete

die charakteristische Merkfähigkeitsstörung u. a. m. nachweisen.

Dass eine ernste Kopfverletzung für den psychischen Gesamtzustand

des Betroffenen von viel erheblicherer Bedeutung ist, als alle psychischen

Faktoren, zeigte sich uns besonders deutlich in zwei Fällen:

Bei einem Kriegsfreiwilügen von 2b Jahren hatte schon vor dem Kriege eine

deutliche traumatische Neurose bestanden, deren wichtigste Symptome (Kopf
schmerzen, Schwindelgefühl, Schwäche und Schmerzen ln dem verletzten Arm usw.)

aktenmässig festgelegt waren. Er erhielt dann im Anfang des Krieges einen Kopf-
streifschuss mit mehrtägiger Bewusstlosigkeit. Nach dem Erwachen fand sich eine

schwere Merkfähigkeits- und Gedächtnisstörung, grosse Reizbarkeit, eine erhebliche

Erschwerung des Rechnens, Abneigung gegen jede geistige Beschäftigung, kurz,

ein Symptomenkomplex, wie wir ihn nach Gehirnerschütterungen lange kennen.

Von den neurotischen Erscheinungen, die vorher bestanden hatten, sprach er in

jener Zeit gar nicht. Erst später, je mehr die Symptome der Kommotion schwanden,

tauchten die alten Klagen wieder auf.

Hier war also eine alte traumatische Neurose durch die Folgen einer

Gehirnerschütterung längere Zeit vollkommen verdeckt.

Noch ausgesprochener liegt der folgende Fall:

W., Offizier, Juni 1914 wegen Zwangsvorstellungen, Phobien und Cyclothymie
pensioniert. Noch im Juli 1914 Depression und zahlreiche Zwangsgedanken. August
1914 Wiedereintritt in die Armee. November 1914 explodierte eine Granate in

seiner Nähe und schleuderte ihn zur Seite. Er schlug mit dem Kopf hart auf. Da
nach Benommenheit, später Gedächtnisschwäche und Stumpfheit bei Fehlen aller

depressiven und Zwangsvorstellungen. Dieser Zustand änderte sich rasch. Statt

dessen wurde Fat. erregt und verfiel mehrfach in Ohnmaehten. In den nächsten
6 Monaten allmähliche Beruhigung. Es folgte ein Znstand tiefster Depression mit

Selbstmordneigung und mehrwöchigem planlosen Umherirren. Bei uns bot W.

eine Mischung von traumatischen Symptomen (Kopfschmerzen, Schwindel, Ver

geßlichkeit, Störungen beim Rechnen) mit depressiven (traurige Verstimmung,

Unfähigkeit zu körperlicher und geistiger Arbeit, Furcht vor dem Wahnsinn, sub
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jektives Insuft'ienzgefühl, leichte Hemmung) und Zwangsvorstellungen (Furcht
Uniform zu tragen, Eisenbahnfurcht usw.).

Auch in diesem Falle verdeckten die Erscheinungen der Gehirnerschütte

rung das psychische Krankheitsbild vorübergehend vollständig. Später
verbanden sich Reste der Kommotion mit solchen der früheren Psychose.
Fälle, wie die eben skizzierten, bei denen sich eine reinliche Scheidung

von organischen und funktionellen Symptomen vornehmen liess, waren aber

verhältnismässig selten. Manches Mal war es, namentlich nach den Krankheits-

geschichten und der unvollständigen Anamnese allein nicht möglich, sich

über die ersten Vorgänge Klarheit zu verschaffen und wir konnten uns in

Uebereinstimmung mit Hauptmann u. a. mitunter des Gedankens nicht
erwehren, dass vielfach einfache hysterische Ohnmaehten, die ja auch von

längerer Dauer sein können, als Bewußtlosigkeit nach Gehirnerschütterung

angesehen wurden.

Es ist auch von einigen Autoren mit Recht betont worden, wir können

das nur unterstreichen, dass auch Erbrechen nicht unter allen Umständen

pathognomonisch für eine Gehirnerschütterung ist. Wir wissen ja aus den

Friedenserfahrungen längst, dass gerade psychopathisch und hysterisch ver

anlagte Menschen auf aufregende Geschehnisse mit Ohnmaehten, Erbrechen

und ähnlichen Symptomen reagieren, ohne dass die geringste Gehirnerschütte

rung erfolgt zu sein braucht.

Differentialdiagnostisch wichtig ist 1. die körperliche Untersuchung, ins

besondere die Feststellung von Hirnnervenlähmungen, Reflexstörungen, oder

andererseits der Nachweis kompletter oder partieller Analgesien, die Fest

stellung des amnestischen Symptomenkom plexes und schliesslich auch die

Art, wie sich die Bewusstlosigkeit löst. In der Mehrzahl der sicheren Fälle

von Gehirnerschütterung, die wir gesehen haben, steht doch die Gedächtnis

störung im Vordergrunde des Krankheitsbildes und sie klingt allmählich, und

zwar wenn auch langsam, so doch stetig ab. während bei den psychogenen

Zuständen nach dem Schwinden der Ohnmacht das Krankheitsbild mannig

faltiger, in seiner Intensität wechselnder ist, unter Umständen sogar die

Zustandsbilder, welche einander folgen, mit dem klassischen amnestischen

Symptomenkomplex kaum noch übereinstimmen.

Im Hinblick auf die Ausführungen von Schmidt u. a., auf die nach

her noch zurückzukommen sein wird, ist allerdings zu betonen, dass eine

Zeitlang nach unseren Erfahrungen wohl auch ein rein funktionelles Leiden

dem amnestischen Symptomenkomplex ähnlich sehen kann.

Was das funktionelle Krankheitsbild bei längerer Beschäftigung mit dem

einzelnen Kranken von dem organischen weiterhin noch unterscheidet, das

ist die häufig schon nach schwindender Ohnmacht hervortretende psychische

Beeinflussbarkeit.
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Von Lewin u. a. ist darauf hingewiesen worden, dass bei jeder Granat
explosion CO entstände und dass, falls die Kohlenoxydaufnahme feststehe,

die danach beobachteten Krankheitssymptome jedesmal auf die Kongruenz

mit analogen der Kohlenoxydvergiftung geprüft werden müssten. Lewin
meint, dass die CO-Intoxikation bei den Kriegserkrankungen eine weit grössere

Rolle spiele, als man gemeinhin annehme. Er führt dabei die besonders

schwerwiegende Tatsache ins Feld, dass neben dem CO auch viel Kohlen

säure in den Explosionsgemischen enthalten sei. Letztere aber sei so schwer,

dass sie gerade in die am Erdboden befindlichen Luftschichten herabsänke

und dort eingeatmet werden könnte.

Eine Bestätigung dieser Ausführungen haben mir einige Kriegsfreiwillige

gegeben, die in niedrigen Unterständen sitzend, starker Beschiessung durch

schwere Artillerie ausgesetzt waren. Bei ihnen stellte sich nach mehreren

Treffern in der Nähe des Unterstandes Erbrechen, Uebelkeit, Schwindelgefühl,

einige Male auch Bewusstlosigkeit ein, die nach künstlicher Atmung im

Freien wich.

Hier handelte es sich um Menschen, die sicher der COhaltigen Luft aus

gesetzt waren. Und solche Vorkommnisse beweisen, dass es unzweifelhaft

Fälle gibt, die deutliche CO-Erscheinungen nach schweren Beschiessungen

darbieten.

Wie weit darüber hinaus das CO bei der Entstehung der nervösen Er

krankungen mitwirkt, wissen wir aber noch nicht. Bemerkenswert ist jeden

falls, dass die psychogenen Krankheitsbilder bei uns überwiegen. Ich glaube

auch nicht, dass man Veranlassung hat, die erwähnten Symptomenkomplexe

mit dem CO in Verbindung zu bringen. Es kommt hinzu, dass durch die

Untersuchungen von Hübner und Leppmann dargetan ist, dass trotz
zahlreicher Vergiftungsmöglichkeiten in der Leuchtgasindustrie nur relativ

selten schwerere Erscheinungen auftreten, die dann allerdings auch häufig

einen ungünstigen Verlauf nehmen.

Recht hat Lewin insofern — das hat sich gerade beim Studium der

Leuchtgasvergiftung gezeigt, als nicht bloss in geschlossenen Räumen, sondern

auch im Freien eingeatmet, das CO schwere Vergiftungserscheinungen be

wirken kann. Das war aber beim Leuchtgas doch nur dann möglich, wenn

der Patient unmittelbar neben der Gas ausströmenden Stelle arbeitete. Ana

loge Verhältnisse sind m. E. im Artilleriefeuer kaum je zu studieren, denn

wer so nahe an einer explodierenden Granate steht, dass er erhebliche

Mengen der Explosionsgase einatmen muss, der wird meist auch von Spreng

stücken getroffen und getötet oder schwer verwundet.

Heubner bestreitet übrigens die von Lewin angenommene Gefahr,

welche aus den CO-Gasen bei Granatexplosionen usw. den Kämpfern er

wachsen könne und auch Schmidt, Jolly und Aschaffenburg scheinen
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unter ihrem Material irgendwelche nennenswerten Anhaltspunkte für die

Gefährlichkeit des CO und CO2 nicht gefunden zu haben.

Xun ist naturgemäss das Problem deshalb nicht ganz einfach zu lösen,

weil eben mit der Vergiftung durch das CO häufig auch die Wirkungen des

Luftdruckes und Kommotionen verbunden sind, so dass leichte organische

Symptome auf Rechnung dieser gesetzt werden, weil sie die bekannteren

Schädlichkeiten sind. Erschwerend kommt ferner hinzu, dass die Erfahrung

gelehrt hat, dass die leichteren Folgen der CO-Vergiftung am Nervensystem

denjenigen der Kommotionswirkung in mancher Beziehung gleichen.

Jedenfalls kann ich aus meinem Kriegsmaterial sagen, dass wir keine

sicheren Fälle gesehen haben, bei denen die organischen Erscheinungen auf

CO-Vergiftung zurückzuführen wären, abgesehen von einem Fall, in dem
der Kranke das CO nicht etwa nach dem Platzen einer Granate oder Mine

eingeatmet hatte, sondern aus einem im Unterstand aufgestellten kleinen

Ofen ohne Abzug. In diesem Falle waren hysterische und organische Sym

ptome nebeneinander zu linden.

Bezüglich der Folgen von Gasangriffen (Kampfgasvergiftungen)
fehlt es uns an umfassenderem Material. Zu erwähnen sind nur zwei

Fälle:

In dem einen Fall handelte es sich um einen l'Vldwehelleutnant, der einen der

ersten Gasangriffe der Engländer mitmachte. Da er in der Eile die ihm zur Ver

fügung stehende Gasmaske nicht ganz richtig präparieren konnte, atmete er etwas

von dem Gase ein. Trotzdem versuchte er die Mannschaften seines Zuges noch

rechtzeitig zu warnen und im Graben die nötigen Anordnungen zu treffen, dann

wurde er leicht benommen und lief in einen der hinteren Gräben. Von dort begab

er sich, weil er sich krank und schlecht fühlte, zu dem diensttuenden Assistenzarzt,

der aber nichts weiter wie eine leichte Pulsbeschleunigung feststellen konnte. In
der Folgezeit wurden weitere Symptome bei ihm nicht mehr beobachtet.

In diesem Falle hat also das Gas nichts weiter wie eine vorübergehende

Uebelkeit mit leichter Benommenheit bewirkt.

Einen anderen Erfolg hatte die Beschiessung mit Gasgranaten, bei einem

2h jährigen Kriegsfreiwilligen.

Auch er hatte die Schutzmaske angelegt, fühlte sich dadurch aber sehr beengt

und hatte namentlich ein starkes Hitzegefühl. Infolgedessen nahm er für einen

Augenblick, als er glaubte, dass sich die Gaswolken etwas verflüchtigt hätten, die

Maske ab. Es trat sofort Augentränen und Reizung der Bindehaut mit schmerz

haftem Jucken auf. an das sich dann ein Kontrakturzustand im Orbicularis beider
seits anschloss, der rein psychogener Natur war. Wegen des letzteren kam er ins

Lazarett und von dort aus zu uns, wo mit Hilfe der Kaufmannmethnde die Störung

in einer Sitzung beseitigt wurde.

Hein funktionell waren schliesslich die Folgen bei einem dritten Kran
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ken, der gleichfalls einen Gasangriff der Engländer mitgemacht hatte. Bei

ihm stellten sich rein psychogene delirante Dämmerzustände ein, wie sie

weiter unten zu beschreiben sein werden.

I. Zur Neurosenfrage.

Bezüglich der reinen Neurosen nach Kriegsschädigungen möchte ich
nur auf einen Punkt eingehen, nämlich die Frage der Begehrungsvorstel-

lungen.

Es ist, namentlich in der ersten Zeit des Krieges darüber viel debattiert

worden und man hat immer wieder auf Fälle hingewiesen, bei denen man

trotz eifrigen Suchens keine Wunschvorstellungen finden konnte. Wie ich

glaube, mit Recht, denn es sind nicht allein Wünsche und ähnliches, was die

Lähmungen und anderen Zustandsbilder entstehen lässt, sondern es arbeiten

dabei wohl mehrere Faktoren zusammen.

Zunächst ist es m. E. erforderlich zu unterscheiden zwischen Entstehung
eines Symptoms (,/.. B. einer hysterischen Lähmung) und dem Fortbestehen

desselben (vgl. hierzu auch Liepmann, Stertz u. a.).
Bei der Entstehung des Symptoms wirkt in erster, Linie die indivi

duelle Reaktionsweise des Betroffenen mit.

Wir wissen aus dem täglichen Leben, dass auf dasselbe Geschehnis

mehrere Menschen ganz verschieden reagieren.

Ebenso bekannt ist uns aus dem Studium des Traumlebens (Sommer,
Mann), dass psychogene Reaktionen, wie wir sie bei unseren Kranken sehen,
im Traum ausserordentlich oft vorkommen.

Roth man n hat vor 2 Jahren bei der Diskussion der Frage der Be-

gehrungsvorstellungen auf einen Offizier hingewiesen, der mitten im Ge

fecht, während er seine Leute zu energischem Vorgehen anfeuerte, von einer

hysterischen Aphonie befallen wurde.

Analoge Vorgänge werden von Psychopathen häufiger geträumt. Ich

verweise auf die bekannten schreckhaften Träume mancher Degenerierter,

in denen sie von Räubern überfallen werden und sich entweder zur Wehr

setzen oder zu fliehen suchen, auch um Hilfe schreien und dann versagt im

Traum die Stimme, sie können sich plötzlich nicht rühren und müssen

infolgedessen alles über sich ergehen lassen, was die Räuber mit ihnen

machen.

Das sind Analoga zu den Vorgängen, welche sich bei der Entstehung

mancher hysterischer Lähmungen abspielten und so wenig bei diesen Träu

men irgendwelche Wunsch- oder Begehrungsvorstellungen wirksam sind,

so wenig bedarf es bei der Entstehung hysterischer Lähmungen regelmässig

derartiger Begehrungsvorstellungen.

Als zweiter Faktor, der mir von Bedeutung bei der Entstehung der
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psychogenen Krankheitsbilder zu sein scheint, ist die „Einstellung" zu

nennen (Gaupp, Wollenberg). Die Situation, in der sich diese Krankeli

vor Eintritt des Geschehnisses befinden, legt den Gedanken an einen Un

glücksfall, sei es in Form einer Verwundung, sei es einer Verschüttung oder

sonstiger Verletzungen nahe. Tritt dann ein derartiges Ereignis ein, dann ist

unter Umständen wegen des vorhandenen Erwartungsaffektes die Folge

eine um so schwerere.

Neben dieser exogenen Komponente des Begriffes „Einstellung" gibt

es in vielen Fällen auch noch eine endogene. Während im Anfang das Indi

viduum seiner Umgebung infolge „psychischer Schutzvorrichtungen"

(Stierlin, Hoche, Orlowski) noch ruhig gegenübersteht, wird es all
mählich gegenüber den einwirkenden Noxen empfindlich. Es erfolgt (Bon-
hoeffer, Jolly, Sollier) eine „Hysterisierung" des Individuums, die
den späteren Zusammenbruch vorbereitet.

Ich werde auf diesen Punkt weiter unten noch zurückkommen.

Bei der Lokalisation der entstehenden Störung wirken determi
nierend wiederum zwei Faktoren mit, nämlich 1. körperliche Minderwertig

keit, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, und 2. die Situation, in der den

Patienten das Trauma trifft (Mayer-Hirschmann). Auf die körperlichen

Minderwertigkeiten haben Binswanger, A. Westphal. Nonne u. u.
wiederholt hingewiesen. So spielen z. B. bei der psychogenen Taubheit viel

fach alte oder frisch erworbene Ohraffektionen eine Rolle. Es ist ferner

mit Recht darauf hingewiesen worden, dass bei der Aphonie oft eine gewisse

Anlage zum Stottern schon vor dem Trauma vorhanden war.

Bei den psychogenen Geistesstörungen hat man nicht mit Unrecht auf

eine gewisse Schwäche des Gesamtorganismus hingewiesen.

Da, wo exogene Faktoren determinierend sind, handelt es sich um leichte

Schussverletzungen, Kontusionen eines Gliedes, mitunter liegt nur besonders

starke Inanspruchnahme eines Körperteils vor der Entstehung der psycho

genen Erkrankung vor.

Das Fortbesteheu eines einmal entwickelten Krankheitszustandes
der Art, wie sie hier besprochen werden, hängt von einer Unsumme von

Einzelfaktoren ab. In erster Linie sind da Einflüsse der Umgebung zu

nennen. Der eben noch in Lebensgefahr schwebende Kranke kommt in ge

ordnete Verhältnisse, er kehrt zu seinen Angehörigen zurück, nimmt am

Alltagsleben wieder Anteil. Alles das wirkt auf ihn ein und lässt so allerlei

Hoffnungen und Wünsche entstehen, die einem raschen Schwinden dieser

Symptome entgegenstehen. Oft kommt hierzu direkte ungünstige Beein

flussung von seiten der Umgebung.

Und dann schliesslich wiederum die inneren Faktoren! Weichlichkeit

und Energielosigkeit („mangelhafter Gesundheitswille'1), Angst vor Schmer
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zen1), mitunter auch direkte hypochondrische Vorstellungen, der Wunsch,

wieder ein freier Mann zu werden, eventuell auch der Wunsch, durch eine

Rente zu sicheren Bezügen zu gelangen (vgl. Moseli).
Dem letzteren Momente möchte ich im übrigen doch nicht die hohe Be

deutung beilegen, die einzelne Autoren ihm beimessen. Denn für so manche

von denen, die wir entlassen müssen, weil sie für den Heeresdienst nicht

mehr in Betracht kommen, spielt die kleine Summe, die sie eventuell durch

eine Kriegspension erhalten können, keine Rolle. Der Wunsch, der diese

Kranken beseelt, ist wohl in erster Linie der, aus dem Soldatenleben in

die behaglichen viel freieren Verhältnisse des früheren Berufs und der eigenen

Häuslichkeit zurückzukehren.

Dass diese Wünsche mit zunehmender Dauer des Krieges deutlicher

hervortreten, ist durchaus verständlich und auch an kleinen Einzelheiten

erkennbar. Während z. B. von denjenigen Fällen, die zu Beginn des Krieges
erkrankt waren, so mancher wieder ins Feld gegangen ist und dort monate

lang seine Schuldigkeit getan hat, sind derartige Beobachtungen jetzt relativ

seltener geworden. So ist z. B. Fall ü, von den von A. Westphal veröffent
lichten (Medizin. Klinik, 1915, Nr. 14 und 15) nachdem seine Abasie geheilt
war, wiederum ins Feld zurückgekommen, inzwischen zweimal verwundet

worden und soll jetzt noch im Felde sein. Ein anderer Fall — es handelte
sich um einen Degenerierten mit allerlei psychischen Symptomen, insbeson

dere einer Depression, der sich später querulatorische Züge zugesellten, so

dass wir schon ernstlich daran dachten, ihn dienstunbrauchbar zu machen —

wurde schliesslich von uns als arbeitsverwendungsfähig zur Truppe ent

lassen. Dort (unter dem Einfluss von Kameraden?) meldete er sich ins Feld

und ist dann noch über ein Jahr draussen gewesen.
Wir haben gegenwärtig auf der Abteilung wieder einen Motorfahrer,

der zweimal schwere Zittererscheinungen gehabt hat, jedesmal nach Chok.

Beide Male wurde er besser, ging wieder ins Feld hinaus und kam jetzt

erneut mit Zittererscheinungen zu uns.

Derartige Fälle sind jetzt, wie ich schon sagte, seltener geworden wie

am Anfang und das ist meiner Ansicht nach in erster Lmie auf die oben er

wähnten Wünsche zurückzuführen. Die Kranken heilen langsamer und

man kann ihnen vor allen Dingen die Strapazen des Feldes nicht mehr so

zumuten wie früher.

Ich glaube, dass wenn Wollenberg an seinem Material und wir an
dem unserigen heute noch einmal Statistiken machen würden, wie wir sie

in der ersten Zeit des Krieges gemacht haben, um unsere Heilerfolge bezüg-

1) Die bekanntermassen bei den Selbstmorden Unfallverletzter eine gmssc

Rolle spielt 1
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lieh der militärischen Verwendungsfähigkeit zu kontrollieren, die Zahl der

Kriegsverwendungsfähigen heute eine viel geringere wäre, als damals.

Wenn wir die vorstehenden, auf eigenen Erfahrungen und die Literatur

aufgebauten Ueberlegungen zusammenfassen, so tritt eines wohl mit ausser
ordentlicher Deutlichkeit hervor, nämlich, dass die Persönlichkeit des Er
krankenden von wesentlich höherer Bedeutung für die Entstehung des

Leidens ist, als die äusseren Faktoren.

Es erhebt sich nun die Frage, wie ist mit dieser Feststellung die doch

nicht zu leugnende Tatsache zu vereinbaren (Hoche, A. Westphal, Bins-
wanger u. a.), dass auch „Gesunde" von psychogenen Zuständen der hier
in Betracht kommenden Art befallen werden können?

Wenn wir retrospektiv auf unsere Friedenserfahrungen zurückblicken,

so sollte uns eigentlich das erwähnte Faktum nicht neu sein. Es ist uns bei

den Unfallverletzten aus dem Bergbau ebenso wie bei denjenigen von der

Eisenbahn oder aus dem Telephonbetrieb längst bekannt. Auch da sind

uns Leute begegnet, die keinerlei verdächtige Vorgeschichte hatten, die eine

schwere Lehrzeit ohne Schaden absolvierten, die beim Militär in zwölf

jähriger Dienstzeit nie krank waren, dort weder nach der guten noch nach

der schlechten Seite hin auffielen. Auch in ihrer dienstlichen Tätigkeit

(z. B. bei der Bahn) entsprachen sie sowohl in gesundheitlicher Beziehung,

wie was Führung und Leistungen anbetrifft, ungefähr dem Durchschnitt,

so dass mit den üblichen Methoden eine „krankhafte Anlage" bei ihnen nicht

nachzuweisen war.

Nicht selten nun, wenn man den dienstlichen Lebensgang dieser Leute

verfolgt, kann man feststellen, dass verschiedene Geschehnisse — unter

Umständen in Verbindung mit dem an sich schweren Dienst — allmählich

ein, um es allgemein auszudrücken, ..Nervöswerden" des Kranken bewirkten,

dass mit jedem neuen kleinen Unfall, der im Eisenbahn- oder Telephon
betriebe auf die Dauer kaum ausbleibt, mehr nervöse Symptome hinzu

traten, vor allen Dingen die Anfälligkeit für weitere Unfälle sich bei dem

Patienten erhöhte.

Es trat bei diesen Kranken allmählich, wenn ich es mit einem Schlag
wort bezeichnen soll, eine „Hysterisierung" ein und der definitive Zu
sammenbruch erfolgte bei ihnen nicht schon bei dem oder den ersten
Unfällen, sondern nach einer Reihe von Anstrengungen und Betriebs
unfällen.

Aehnliche Verhältnisse liessen sich bei manchen Kriegsteilnehmern
gleichfalls nachweisen und sie legen den Gedanken nahe, dass, wie Hoche
es richtig ausgedrückt hat, zwar jeder Mensch hysteriefähig ist, dass aber
die Schutzmassregeln bei dem einen stärker ausgebaut sind, wie bei dem

anderen, so dass es bei dem stärker Disponierten weniger zahlreicher oder
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weniger starker Insulte bedarf, um ein ausgeprägtes Krankheitsbild hervor-

zulocken, als bei dem „Gesunden".
Es war mir im Zusammenhang mit den vorstehenden Gedankengängen

nicht uninteressant, festzustellen, dass bei einem Kriegsteilnehmer, der nur

ganz kurze Zeit an den kriegerischen Handlungen selbst teilgenommen hatte,

nicht verwundet war, auch keinerlei Granatexplosionen in nächster Nähe

oder Verschüttungen usw. durchgemacht hatte, vom Schützengrabenleben

ganz verschont geblieben war und dann rasch von der Front wegkam, sich

leichte hysterische Symptome (z
. B. eine Hyperästhesie und eine gesteigerte

psychische Erregbarkeit) einstellten, nachdem er mehrere Monate zur Er

reichung eines bestimmten Zweckes eine Geistesstörung simuliert hatte.

Bevor er diesen Simulationsversuch machte, fühlte er sich absolut gesund,

während der ganzen Zeit auch, und als wir ihn danach zur Untersuchung

bekamen, war das gleiche der Fall. Trotzdem fanden sich bei ihm Symptome,
die unzweifelhaft an Hysterie denken liessen.

Ich nehme an, dass in diesem Falle durch die mehrmonatliehe An

strengung eines geschickt durchgeführten und gelungenen Simulations

versuches tatsächlich einzelne hysterische Symptome an die Oberfläche

gelangt sind.

Ein scheinbarer Einwand könnte gegen diese Erwägungen gemacht
werden, nämlich die Erfahrung in den trefangenenlagern !

Birnbaum hat z. B. darauf hingewiesen, dass doch die Gefangenschaft
eine Art Haft sei und man infolgedessen annehmen müsse, dass ihre Wirkung

derjenigen der Haft gleichkomme.

Ohne leugnen zu wollen, dass gewisse Gedankengänge den Kriegs

gefangenen innerlich zu erregen geeignet sind, möchte ich aber doch glauben,

dass man die Untersuchungs- oder Strafhaft und die Gefangenschaft wenig

stens in Deutschland1) nicht auf eine Stufe stellen darf.

Zunächst ist das Leben im Gefangenenlager, sowohl was Beköstigung

und Unterbringung wie auch namentlich den Grad der freien Bewegung und

die Möglichkeit der Unterhaltung anlangt, weder mit der Untersuchungs- noch

mit der Strafhaft auf gleiche Stufe zu stellen. Hinzu kommt, dass sowohl

bei der Strafhaft, wie bei der Untersuchungshaft nur deprimierende Momente

auf den Gefangenen einwirken, während der Kriegsgefangene in allererster

Linie durch seine Entfernung aus der Front vor weiteren Schädigungen

körperlicher Natur bewahrt bleibt. Die Kriegsgefangenschaft ist eine

ehrenvolle Erschliessung und hat für das spätere Leben des Betreffenden

1
) Bei unseren in Frankreich und Russland gefangenen Landsleuten, deren

Behandlung eine schlechte ist, liegen die Verhältnisse, wie ich mehreren Zeitungs

notizen entnehme, cpioad Psychosen ungünstiger.
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keinerlei soziale Konsequenzen. Auch dieser sehr wichtige Faktor ist in

Betracht zu ziehen. Schliesslich kommt bei uns in Deutschland auch noch

hinzu, dass ein nicht geringer Teil1) unserer Kriegsgefangenen gegenwärtig

in einer Weise beschäftigt wird, die ihn die geringe Einschränkung seiner

persönlichen Freiheit, welche mit der Gefangenschaft noch verbunden ist,

kaum empfinden lässt.

Der von verschiedenen Autoren als Ursache für das Fehlen von Neurosen

bei Kriegsgefangenen hervorgehobene, durch die Gefangennahme bedingte

Umschwung in dem ganzen lieben des Soldaten, ist auch uns zu Beginn des

Krieges deutlich vor Augen getreten. In den ersten Wochen des Krieges

bekamen wir etwa 50 leicht verwundete Franzosen und Belgier, die durch

die Strapazen des Rückzuges und durch leichte Verwundungen körperlich
stark mitgenommen waren. Aeusserlich und somatisch betrachtet, kamen

sie in einem geradezu traurigen Zustand an. Nachdem sie die Müdigkeit des

Transportes und die grössten Schmerzen überwunden hatten, war ihre Stim

mung aber eine durchaus vergnügte, und zwar überwog diese Euphorie so,

dass keiner von den Gefangenen den Wunsch äusserte, in die Heimat Nach

richt gelangen zu lassen. Erst nachdem wir ihnen das nahegelegt hatten,

kamen sie mit derartigen Bitten. —

Ich habe oben schon atigedeutet, dass der weitere Verlauf der Neurosen

z. T. von Begehrungsvorstellungen abhängig ist und dass man im Sinne von

Beyer und Cimbal bei manchen von diesen Fällen von „Zweckneurosen"
sprechen kann. Aber das ist doch, und insofern bedarf das oben Gesagte

noch weiterer Einschränkung, nicht das einzige Motiv, welches eine Heilung

hintanhält.

Ich glaube, dass für manche von diesen Kranken die Entlassung vom

Militär und der Rücktritt in die bürgerlichen Verhältnisse, gleichgültig, ob
es sich um Arbeiter, um Angehörige der gebildeten Stände, oder um sehr

begüterte Menschen handelt, geradezu eine Klippe darstellt, die nicht

allein wegen der Reute, sondern auch sonst den Verlauf ungünstig be-

einflusst.

Man darf nicht vergessen, dass ein mehr oder minder langer Lazarett

aufenthalt diese Kranken von jeder nutzbringenden Beschäftigung fern

gehalten hat und dass der gesamte militärische Dienst von den bürgerlichen

Verhältnissen so weit abweicht, dass die Gewohnheiten, welche sie im Dienst

und im Lazarett angenommen hatten, beim Rücktritt in das Zivilleben ihnen
innerlich Schwierigkeiten bereiten. Das Alltagsleben, ja die eigene Familie
ist ihnen in mancher Beziehung fremd geworden und es überkommt sie in

folgedessen eine solche innere Unsicherheit, dass sie vor den alten Vrrhält-

1) Es soll fast 1 Million sein (Zeitungsnotiz).
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nissen, in denen sie jahre- und jahrzehntelang gelebt haben, Furcht emp
finden.

Ich habe das sehr deutlich bei einem Kriegsfreiwilligen beobachten
können, der, Sohn sehr reicher Eltern, selbst ein grosses Vermögen besass,
sich im Lazarett sehr wohl fühlte und zu allen möglichen Dingen verwandt
werden konnte (z

.
B. photographieren). Ihm konnte an der Rente nicht das

geringste liegen. Seine bürgerlichen Verhältnisse waren derartig günstige,
dass gleichgültig, ob er etwas tat oder nicht, seine Zukunft finanziell ganz
sicher fundiert war. Wir schickten ihn zur Piobe, bevor seine definitive
Entlassung erfolgen sollte, nach Hause und hatten dann die Absicht, nach

seiner Rückkehr ihn als garnisondienstfähig oder arbeitsverwendungsfähig
zur Truppe zu entlassen.

Als er in die gewohnten häuslichen Verhältnisse und zu seinen Freun

den zurückkam, überfiel ihn eine derartige Unsicherheit, dass er nach Be

endigung des Urlaubes stark verstimmt in Lazarett zurückkam. Hier stellte
sich bald psychogenes Zittern ein. Er musste nach einiger Zeit als d. u. ent
lassen werden und suchte sofort auf eigene Kosten ein seinen Mitteln ent

sprechendes Sanatorium auf.

Dieser Kranke beschrieb uns selbst, wie ihn bei der Rückkehr in das

Vaterhaus und bei den Zusammenkünften mit seinen früheren Freunden

mehr und mehr eine Unsicherheit beschlichen hätte, deren er nicht Herr

werden konnte. Er habe infolgedessen die Freunde sehr bald wieder ge
mieden und sich auch von der Familie zurückgezogen, vorwiegend auf seinem

Zimmer gesessen und sich auch da tief unglücklich gefühlt. —

Bei denjenigen Kranken, die in weniger günstigen Verhältnissen leben,

kommt schliesslich noch etwas anderes hinzu. So mancher von ihnen macht

nach der Entlassung vom Militär sofort Arbeitsversuche. Da seine
frühere Beschäftigung relativ schwer ist und er ausserdem lange gefeiert
hat, missglückt der erste Arbeitsversuch und dieser Misserfolg lässt dann

.das eben „geheilte" Leiden- wieder aufflackern.

Besonders gross ist die Gefahr des Misserfolges bei denjenigen Neurosen,

bei denen auch psychische Symptome stärker hervortreten. Ich habe bis

jetzt 8 Fälle vom Allgem. Knappschaftsverein Bochum begutachtet, bei denen

es sich um Kriegsbeschädigte handelte, die teils nur Lähmungs- und Zitter-

erscheinungen und leichte Depressionen, z. T. Anfälle, vorübergehende Däm

merzustände mit nachfolgender Hemmung und Depression gehabt hatten.

Sie waren als wesentlich gebessert, ja als geheilt aus dem Lazarett entlassen

worden und verfielen nach einem Arbeitsversuch von einigen Wochen, ein

mal sogar erst nach 14 Monaten wieder in einen psychogenen Zustand zurück.

Zweien wurde dann eine leichtere Arbeit gegeben. Auch in dieser versagten

sie. Einer bekam die Dämmerzustände, die er vorher schon gehabt hatte,
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wieder. Der zweite verfiel in „Pseudodemenz". Bei einigen, bei denen

ursprünglich nur Lähmungen oder Zittererscheinungen bestanden hatten,

entwickelten sich nach der Rückkehr ins bürgerliche lieben gröbere psychische
Störungen. Hier konnte man also ein Fortschreiten der ..Hysterisierung"

feststellen.

Oppenheim's und Birnbaums Bedenken gegen die Heilbarkeil
dieser Zustände sind also insofern zweifellos berechtigt, als der gesamte
Erfolg der Therapie bei einem scheinbar Geheilten durch un
zweckmässige Unterbringung in der Arbeit in Frage gestelll
werden kann. Möglichst enge Fühlungnahme der Fürsorgestelle mit den
behandelnden Aerzten ist deshalb dringend zu fordern. Wo sie erfolgt, das

können wir gleichfalls aus eigener Erfahrung sagen, da trägt sie im allge

meinen gute Früchte. Notwendig ist bei der Unterbringungsfrage übrigens,

das möchte ich gleich hinzufügen, dass auch der Arbeitgeber über die Be

sonderheiten seines Angestellten etwas unterrichtet wird, damit er wenigstens

anfangs Rücksicht auf den Kranken nimmt. In diesem Punkte liegt er
fahrt! ngsgemäss aber eine besondere Schwierigkeit, denn sehr viele Betriebe

sind gar nicht in der Lage, auf solche Kranken Rücksicht zu nehmen. Sie

müssen volle Leistungsfähigkeit verlangen, sonst ist der Angestellte mehr

ein Hindernis, als ein (Gewinn für den Betrieb.

II. Psychoneurosen.

Die Hauptfrage, welche allen weiteren klinischen Erörterungen voran

zustellen ist, lautet dahin, ob wir in der Lage sind, Krankheitstypen, besser

gesagt, Krankheitseinheiten aus der grossen -Menge dessen, was wir gesehen
haben, herauszuschälen.

Diese Frage muss wohl verneint werden, es sei denn, dass wir die Krank

heitsbilder nicht nach dem Gesamtverlauf, sondern nach demjenigen Zu-

standsbilde, welches im Verlaufe der Erkrankung dominiert, bezeichnen

wollen (S. Meyer). Dass sich auch dann klassifikatorische Schwierigkeiten

ergeben, wird jedem ohne weiteres einleuchten, der nur einige wenige derartige

Zustände gesehen hat. Trotzdem möchte ich in Übereinstimmung mit an

deren Autoren nach diesem Gesichtspunkte handeln, weil so meiner Ueber-

zeugung nach am ehesten eine Verständigung über die Bezeichnungen sich

erreichen lässt.

Das Krankenmaterial, welches uns während des Krieges zu Gebote

steht, unterscheidet sich nur wenig von dem der Friedenszeit. Wir bekom
men vorwiegend Rheinländer, daneben spielen eine verhältnismässig grosse

Rolle auch die Polen, die in den Industriegebieten des Rheinlandes schon

im Frieden reichlich vertreten sind und jetzt wiederum, wohl mehr zufällig,

ziemlich zahlreich der Klinik als Soldaten zugeführt wurden.
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Süddeutsche haben wir, und zwar namentlich Bayern, Württemberger
und Badenser, im Kriege erheblich mehr gehabt, als im Frieden.

Ich glaube, diese Feststellung vorausschicken zu müssen, da die Qualität
des Materials, wie Birnbaum u. A. mit Recht betont haben, von ziemlich
beträchtlicher Bedeutung ist und gewisse Differenzen in den Anschauungen
der verschiedenen Autoren zu erklären vermag.

In Uebereinstimmung mit den meisten Autoren möchte ich, was die
Einteilung anlangt, Erschöpfungszustände, psychogene Störungen im weite

sten Sinne des Wortes und Reaktionen konstitutionell Psychopathischer

unterscheiden.

Zu bedenken bleibt allerdings bei dieser Einteilung, dass die psycho
genen Störungen und die psychopathischen Reaktionen sehr nahe verwandte

Zustände darstellen, so dass die Unterbringung mancher Krankheitsbilder

in der einen oder anderen Gruppe nicht ganz leicht, jedenfalls anfechtbar ist.

Was zunächst die Erschöpfungszustände anlangt, so haben wir
reine Erschöpfungspsychosen hier nicht beobachtet.

Die reine Erschöpfungsneurasthenie ist vorgekommen, anfangs war sie

sogar verhältnismässig häufig. Was wir jetzt zu sehen kriegen, sind aber

Krankheitsbilder, bei denen die Erschöpfung gewiss auch eine Rolle spielt.

Das Wesentlichere an ihnen ist aber zweifellos die endogene, bzw. psycho

gene Komponente. —

W'enn ich oben den Ausdruck Hystcrisierung gebraucht habe, so ist
damit jene Summe von zum Teil wenig hervortretenden manchmal zunächst

kaum bemerkbaren Aenderungen der Psyche gemeint, welche dem Auftreten

manifester Symptome vorausgehen. In Betracht kommt in erster Linie eine

gewisse Stimmungslabilität, zunehmende Schreckhaftigkeit, die psychische

Einstellung auf bestimmte mehr oder minder sicher zu erwartende Gescheh

nisse, mitunter eine gewisse innere Unsicherheit und Störungen des

Schlafes. Diese letzteren sind nun mannigfacher Natur.
In den mildesten Fällen handelte es sich um nicht mehr als ein ver

spätetes und erschwertes Einschlafen, eine Verminderung der Schlaftiefe,

ein vorzeitiges Erwachen ohne äussere Anregungen oder ein auffallend feines

Reagieren auf bestimmte Geräusche. Weiter zu erwähnen sind ferner häufig

auftretende und sehr lebhafte Träume, die entweder ausgesprochen schreck

hafter Natur sind oder sich mit dem Beruf oder sonstigen Lieblingsbetätigun

gen eventuell auch affektbetonten Ereignissen aus dem Vorleben oder Ge

schehnissen, die in naher Zukunft erwartet werden, beschäftigen.

Von den Neurotikern, die wir während des Krieges zu sehen bekommen

haben, aber auch unter unseren früheren Unfallkranken befanden sich

ausserordentlich viele, die über hypnagoge Halluzinationen klagten.

Beim Aufenthalt in einem dunklen Raum, entweder noch völlig wach,

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 22
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oder bereits im Einschlafen begriffen, sehen die Kranken allerlei Ge

stalten.
'
Häufig ist damit ein ausgeprägtes Angstgefühl verbunden, dann sind

meistens auch die Trugwahrnehmungen, welche die Kranken haben, schreck

hafter Natur, selten ist der Inhalt des ganzen Erlebnisses ein angenehmer.

Häufig sind inhaltliche Beziehungen zum Beruf oder zu besonderen Neigungen

festzustellen.

Die Vorgänge, welche den Inhalt des Erlebnisses bilden, sind meist

verhältnismässig einfacher Natur. So komplizierte Geschehnisse wie in dem

Fall R., welchen ich vor einer Reihe von Jahren im Psychiatrischen Verein
der Rheinprovinz vorstellte, sind verhältnismässig selten (damals handelte es

sich bei einer älteren weiblichen Person um ganze Liebesszenen).
Die hypnagogen Halluzinationen können so lebhaft sein, dass

sie von der Wirklichkeit nicht unterschieden werden und der Patient an

ihre Realität im Moment fest glaubt. Dies geschieht aber im allgemeinen nur

für Augenblicke, dann setzt bei dem Patienten die Kritik wieder ein und er
wird sich dessen bewusst, dass es sich um krankhafte Gebilde handelt.

Wenn er sich im Bett aufrichtet, oder wie einer unserer Kranken das

beschrieb, wenn er sich „zusammennimmt", dann sind die Trugwahrnehmun

gen verschwunden und er weiss, dass das, was er eben gesehen zu haben

glaubte, nicht wirklich vorhanden war.

Mögen also diese Erscheinungen noch so viel sinnliche Deutlichkeit

haben und mag der Kranke sie für kurze Augenblicke als real vorhanden

ansehen, sofort setzt bei ihm doch wieder die Kritik ein, er wird sich darüber
klar, dass Szenen vom Schlachtfeld sich nicht im Zimmer eines Kranken

hauses abspielen können, und so kommt er zur Erkenntnis des Krankhaften

dieser Erscheinungen.

Vielfach knüpfen übrigens diese Trugwahrnehmungen an reale Dinge

an. So erzählte z.B. einer unserer Kranken, dass jedesmal, wenn er etwas

Weisses sehe, er unwillkürlich glaube, es handele sich um einen Granatblitz.

Die Orientierung über Raum und Zeit ist bei den eben besprochenen

Zuständen erhalten.

Daneben gibt es dann aber auch andere, den Schlaf unterbrechende

Episoden, bei denen es zu einer Bewusstseinstrübung kommt, der Patient

aus dem Schlafe hochfährt, in einen „Dämmerzustand" verfällt und in

demselben allerlei komplizierte Handlungen begeht. Ein Fall dieser Art ist
der folgende:

A. B., 23 jähriger Kriegsfreiwilliger, keine nachweisbare Belastung (Anamnese

unvollständig), nach mehrwöchentlichem Aufenthalt im Schützengraben erlitt
er einen Granatehok. Im Anschluss an denselben leichte Hemmungserscheinungen.
die mehrere Male nachts durch Dämmerzustände unterbrochen wurden. Der I'at.
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fuhr aus dem Schlafe hoch, verkannte die ganze Umgebung im Sinne einer Angriffs

szene, glaubte, die eigenen Kameraden seien Engländer, schrie, stürzte auf die in

der Nähe stehenden Wärter und Kameraden zu und schlug auf sie ein, stürzte

einmal auch auf ein leerstehendes Bett, behauptete, in demselben läge ein Eng

länder und fasste das Kopfkissen so, als wenn er diesen Engländer erwürgen wollte.

Am nächsten Tage Amnesie für diese Zustände.

Derartige, übrigens auch am Tage auftretenden Dammerzustände, die mit

der Zeit dann ausblieben, haben wir mehrfach gesehen.

Hinzuzufügen ist weiter, dass wir auch einige Fälle gesehen haben, in

denen aus dem Schlaf heraus von Zeit zu Zeit psychogene Anfälle auf
traten, die mit zunehmender Besserung des Zustandes ausblieben.

Schliesslich habe ich noch 2 Fälle von Störungen des Erwachens
anzuführen. In dem einen handelte es sich um einen Imbezillen mit leichtem

Hydrozephalus, der nach einer kleinen Alkoholmenge eingeschlafen war

und zum Postenstehen geweckt werden sollte. Er erwachte, verkannte die
Situation aber vollkommen und schlug in wilder und brutaler Weise um

sich, griff auch den Unteroffizier, der ihn mit freundlichen Worten geweckt

hatte, an. Erst wesentlich später kehrte die Orientierung zurück. Für den

Vorgang selbst bestand Amnesie.

Das Verhalten der Erinnerung bei den genannten Zuständen ist ein

verschiedenes: Restlosen Verlust des Erinnerungsvermögens habe ich nur

bei wirklichen Dämmerzuständen gesehen.

Der zweite Fall, den ich bei den Störungen des Erwachens zu erwähnen
habe, ist folgender:

Es handelte sich um einen 25jährigen Unteroffizier, der nach Verschüttung

einen hysterischen Kopftick bekommen hatte. Vorübergehend war er auch ge
hemmt gewesen und hatte am Tage vereinzelte Sinnestäuschungen gehabt. Als

er zu uns kam, war die Hemmung fast ganz geschwunden. Der Kopftick bestand
weiter. Zu Beginn des Aufenthaltes in der Klinik bekam in dem Zimmer, in welchem

er sich befand, ein anderer Kranker einen hysterischen Erregungszustand mit An

fällen. Er half diesen Kranken ins Bett bringen, regte sich aber dabei so auf, dass

er in den Garten laufen musste und anscheinend selbst einen Anfall bekam. Einige

Zeit später wurde dann folgende Störung des Schlafes beobachtet:

Des Morgens, um die gewöhnliche Zeit des Weckens, fuhr auch er aus dem

Schlafe empor, schlug mit Händen und Füssen um sich, wälzte sich wild im Bett

umher, griff die Kranken, die ihm zu Hilfe kommen wollten, an, verkannte zeit

weise die Umgebung, gab auf Fragen keine Antwort und stiess einzelne Worte aus.

Es kam zu attitudes passionelles. Regelmässig warf er, wenn die Schwester um

diese Zeit mit dem gefüllten Kaffeetablett im Zimmer erschien, ein Kissen nach

ihr. Dies Verhalten dauerte etwa 15— 45 Minuten, dann sank er ins Bett zurück,

blieb noch 1—2 Minuten still liegen und wurde dann klar.

Diese Zustände wurden wochenlang regelmässig beim Erwachen festgestellt.

Wenn sie auch nicht immer von gleicher Dauer und von gleicher Stärke waren, so

22*
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traten sie doch regelmässig auf, und zwar nicht nur, wenn der Pat. morgens er-

waehte, sondern auch am Tage. So wurde z. B. beobachtet, dass er in der guten

Jahreszeit auch im Garten beim Erwachen aus dem Nachmittagsschlaf regelmässig

die eben geschilderten Anfälle bekam.

Die Diagnose war in diesem Fall einfach. Es handelte sich um eine

Hysterie mit tieartigen Kopfzuckungen. Die beschriebenen Zustände selbst

hatten viel Aehnlichkeit mit hysterischen Anfällen. Der Patient verkannte

dabei seme Umgebung zeitweilig. Hysteriforme Zuckungen bestanden nicht

dauernd. —

Was bisher besprochen worden ist, waren im wesentlichen pathologische

Vorgänge, die sich aus dem Schlaf heraus entwickelten und entweder in einen

weiteren Schlaf übergingen oder zum vollständigen Erwachen führten. Eng

verwandt mit diesen Symptomen sind nun andere Zustandsbilder, welche

man auch am Tage bei vollem Wachen beobachten kann.

Bei Kranken, die sonst nichts weiter als eine ganz leichte Verstimmung

oder gar nur lokale Erscheinungen, etwa eme hysterische Monoplegie oder

ähnliches bieten, stellen sich vereinzelte Trugwahrnehmungen (z.B.
eine Katze oder eine weisse Gestalt) ein. Die Sinnestäuschung dauert einige

Sekunden oder Minuten und verschwindet dann wieder. Mitunter haben

diese Trugwahrnehmungen geradezu etwas Zwangsmässiges. Sie schieben

sich in das gewöhnliche Denken ein und sind von solcher Stärke, dass sie

den Patienten veranlassen, eine Unterhaltung zu unterbrechen. Eine Störung

der Orientierung besteht nicht. Die Lebhaftigkeit dieser Sinnestäuschungen

ist allerdings nicht diejenige der echten Halluzinationen. An ihre Realität

glaubt der Kranke höchstens vorübergehend. Vorwiegend handelt es sich

um visuelle Sinnestäuschungen, erst in zweiter Linie kommen akustische in

Betracht. Angstgefühl kann damit verbunden sein. Ein Fall dieser Art ist

der folgende:

\V., 33 Jahre alt, will bis dahin ganz gesund gewesen sein. 1914 ins Feld,

Juli 1916 schlug während eines Sturmangriffes eine Granate in der Nähe des Pat.
ein; er wurde ohnmächtig und blieb es 10 Stunden lang. Danach gesteigertes

Schlafbedürfnis und Erschwerung des Denkens für etwa 2 Tage. Dann allgemein

nervöse Erscheinungen. Er klagte über Schwäche im ganzen Körper, Schreck

haftigkeit bei Geräuschen, schlechten Schlaf, zeitweilige Angst. Ausserdem habe

er immer so ., dumme Bilder" vor den Augen. Er höre auch Granaten einschlagen.
Dazu bekomme er Angstgefühle und möchte am liebsten fortlaufen .

Nachts seien viele Menschen auf ihn zugekommen und auch Erdmassen. Er

habe das alles nicht mehr unterscheiden können, und es sei ihm so vorgekommen,

als ob sich diese Massen 4— 5 mal über ihn weggewälzt hätten. Das alles sei in

wachem Zustande geschehen.

Ausserdem sehe er am Tage auch Gestalten. Anfangs sei das beständig der
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Fall gewesen, jetzt nicht mehr. Es handele sich dabei um ganze Schützenlinien,

die hin- und herwogten.
Diese Angaben macht Pat. mit gesenktem Blick, ruhig, vollkommen orien

tiert, dabei macht er einen etwas vertraumten Eindruck. Wenn man ihn eine Zeit

lang so sitzen lässt, fährt er bei der nächsten Frage ganz erschreckt empor. Bis

weilen unterbricht er seine Erzählungen, starrt kurze Zeit vor sich hin und erklärt,

wenn er gefragt wird, er habe nicht weitersprechen können, es sei ihm nicht mög

lich gewesen, seine Gedanken zusammenzubehalten, er habe starke Kopfschmerzen,

ausserdem drängten sich mitten in der Erzählung diese eigentümlichen Bilder in

sein Denken ein, er habe diese Bilder im Moment des Schweigens vor Augen gehabt.

Innerlich verändert habe er sich während dieser Zeit nicht gefühlt.

Bei diesem Patienten ist also zweierlei nebeneinander, nämlich nächt

liche, bei vollem Bewusstsein in wachem Zustande erlebte Szenen bildhaften

Charakters und ausserdem am Tage gleichfalls bildhafte Szenen, die sich

aber — und das ist das Charakteristische — derartig in sein Denken ein

schieben, dass er eine Unterhaltung unterbrechen nuiss.

Es handelt sich dabei, das geht aus der Schilderung des Patienten wohl

ziemlich eindeutig hervor, nicht etwa um kurz dauernde psychogene Dämmer

zustände. Es sind auch keine echten Halluzinationen, sondern der Patient

bezeichnet sie selbst als Bilder, empfindet aber das Zwangsmässige der ganzen

Erscheinung sehr deutlich. Im übrigen bestand bei ihm zur Zeit der Unter

suchung hier etwas Zittern, eine massige Merkfähigkeits- und Gedächtnis

schwäche, eine ziemlich beträchtliche Empfindlichkeit gegen Geräusche und

eine allgemeine Ueberempfindlichkeit, die sich schon bei Prüfung der Reflexe

sehr deutlich zu erkennen gab.

Dass derartige Sinnestäuschungen übrigens den Charakter echter Hallu

zinationen vorübergehend annehmen und mit Wahnideen verknüpft sein

können, lehrte mich ein Fall, den ich in meinem Buche „Ueber den Selbst
mord" veröffentlicht habe. Da traten, parallel mit einer Verschlechterung

des körperlichen Befindens vereinzelte Sinnestäuschungen auf (Klopfen an

einer bestimmten Wand), die der Patient als von seiner Feindin, der Berufs

genossenschaft ausgehend, deutete. Infolgedessen machte er später Selbst

mordversuche. Einen ähnlichen Fall habe ich nach Vollendung der er
wähnten Arbeit nochmals zu begutachten gehabt.

Bei allen diesen Störungen handelte es sich um vorübergehende, mit

unter nur sekundenlang bestehende Symptome, die manchmal mit gesteigerter

Angst oder auch mit einer Zunahme sonstiger subjektiver Beschwerden, wie

Kopfschmerzen, Schwächegefühl, Schmerzen an irgendeinem Glied verbunden

waren, bei denen aber — und das scheint mir hervorhebenswert — aus

gesprochene Bewusstseinstrübungen oder Schwindelerscheinungen weder

objektiv beobachtet noch subjektiv geklagt wurden.
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Und alle diese Dinge kamen bei den leichteren Formen der Hysterie

oder bei Fällen psychogener Lähmung vor.

Noch ein Punkt ist bei diesen Erscheinungen zu erwähnen, nämlich,

dass sie mitunter, regelmässig habe ich das nicht nachweisen können, mit

irgendwelchen Störungen in den betreffenden Sinnesgebieten verknüpft

waren. Die Patienten klagten über Flimmern vor den Augen, Rauschen in

den Ohren und ähnliches, und diese subjektiven Symptome können unter

Umständen vorübergehend geradezu zu Störungen des Erkennens führen. —

Haben wir oben von den Störungen des Schlafes gesprochen, so ist jetzt

noch kurz auf andere Fälle einzugehen, die gerade in den letzten Jahren

Gegenstand klinischer Erörterung gewesen sind (ich verweise auf die Arbeiten

von Bonhoeffer, Schultze, Henneberg u. a.). Wir müssen noch kurz
von den episodisch auftretenden Schlafzuständen sprechen.
In einer Arbeit über nervöse und psychische Erkrankungen im Kriege

haben A. Westphal und ich auf einen früher in Bonn beobachteten jungen
Menschen hingewiesen, bei dem sich im Alter von 14V2 Jahren im Anschluss

an eine Attacke, die ein Homosexueller auf ihn machte, Schlafzustände ein

stellten, die in Abständen von 5—8 Tagen auftraten. Wir haben in der
Klinik derartige Zustände beim Essen, aber auch sonst bemerkt. Sie waren
auch suggestiv hervorzurufen. Ich habe sie einmal vor einem Kolleg pro

voziert. Der Patient verfiel dabei in einen so tiefen Schlaf, dass er nur mit

Mühe wach gemacht werden konnte.

Zu Beginn des Krieges ging der Patient als kriegsfreiwilliger Jäger mit

ins Feld. Die Anfälle hatten sich seit dem Aufenthalt in der Nervenklinik

(1909) etwas verringert. Im Felde traten sie, namentlich wenn er auf Posten

stand, gelegentlich auf, wie der Patient seinen Eltern mitteilte, die zu mir

kamen, weil sie fürchteten, deshalb Unannehmlichkeiten zu haben, dass sie

der Musterungskommission davon nichts gesagt hatten.

Ich schrieb darauf an das Bataillon mehrere Male, es geschah aber

nichts. Der Patient blieb vielmehr bei der Truppe, weil dort die Schlaf

zustände offenbar nicht gesehen worden waren. Schliesslich wurde der Kranke

eines Tages nach Hause beurlaubt. Hier wurden wieder eine ganze Reihe

von kurzdauernden (15—20 Min.) Schlafzuständen beobachtet. Da ich dar

aufhin von neuem an den Ersatztruppenteil herantrat, erfolgte die Beobach

tung in einem Lazarett, wo wiederum nichts festgestellt wurde. Der Patient

kam infolgedessen ins Feld zurück, was dann aus ihm geworden ist, weiss ich

nicht.

Wenn wir nicht selbst eine ganze Reihe von Schlafzuständen auf der

Abteilung beobachtet hätten, bei denen dem Patienten der erhobene Löffel

in die Suppe fiel oder bei denen er plötzlich auf seinen Stuhl zurücksank und

einschlief, während ihm das Buch, aus dem er eben noch las, aus der Hand
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fiel, dann würde ich an die Echtheit der Schlafzustände in dem vorliegenden
Falle nicht geglaubt haben. So aber kann kein Zweifel an ihrem Vorhanden

sein bestehen.

Bemerkenswert ist nun, dass sie offenbar in ihrer Häufigkeit je nach

der Situation, in der der Patient lebte, ganz erheblich wechselten.

Hinzuzufügen ist noch, dass man bei dem Patienten während der Beobach

tung in Bonn halbseitige Sensibilitätsstörungen, vasomotorischeErscheinungen
und Druckpunkte feststellen konnte, so dass das ganze Krankheitsbild in

engster Beziehung zu den psychogenen und hysterischen Störungen steht und

man wohl von einer selbständigen Erkrankung Narkolepsie in dem vor

liegenden Falle nicht sprechen kann.

Einen weiteren Fall habe ich jetzt vor kurzem gesehen:

B., Vizefeldwebel bei einer technischen Truppe, hatte viel Bahn zu fahren.

Bei Beginn des Feldzuges auf dem westlichen Kriegsschauplatz mit der technischen

Beaufsichtigung von Bahnanlagen betraut, überarbeitete er sich, wurde deshalb

„schlapp und müde", hatte über Kopfschmerzen zu klagen, der Schlaf wurde auch

schlecht. Er sah blass aus und fühlte sich leistungsunfähig. 5. 9. 1914 Eisenbahn-
unfall, Sturz aus dem Bremshäuschen. Wenige Wochen später zunehmende Müdig

keit. Von da an passierte es ihm fast regelmässig, dass er auf seinen dienstlichen

Revisionsgängen und Bahnfahrten einschlief. Er bestieg den Zug. Nach einiger
Zeit überkam ihn eine unbezwingliche Müdigkeit, er schlief ein und blieb in diesem

Zustande während eines grossen Teils der Fahrt. Bei den Revisionsgängen
dauerten die Schlafzustände nur 5—10 Minuten. Bei anderen Gelegenheiten, z. B.
im Bureau, beim Essen oder sonstigen Verrichtungen schlief er nicht ein.

Während des ganzen übrigen Tages bestand stets grosses Müdigkeitsgefühl

und Schlafbedürfnis. Nach Aufregung will B. eine Vermehrung der Anfälle be

merkt haben.

Zu uns in die Klinik gekommen, fühlte er sich im allgemeinen zu Anfang sehr
müde, obwohl er es vermied, grossere Spaziergänge zu machen. Der Schlaf war gut,

es bestand auch am Tage ein gewisses Schlafbedürfnis, ohne dass Schlafanfälle

der oben geschilderten Art eingetreten wären.
Er wurde dann, als es ihm etwas besser ging, auf Urlaub geschickt. Bei der

Hin- und Rückfahrt traten kurzdauernde Schlafanfälle ein, sonst fühlte B. sich
nach Beendigung des Urlaubs so weit kräftig, dass er leichten Aufsichtsdienst über

nehmen konnte. Während des kurzen Aufenthaltes, den er nach dem Urlaub in

der Klinik noch nehmen musste, sind bis zu seiner Entlassung Schlafanfälle wiederum
nicht beobachtet worden.

Krampferscheinungen fehlten. Ausgesprochene hysterische Stgimata konnten

gleichfalls nicht nachgewiesen werden. Wohl aber war der Pat. am Anfang etwas

blass und wohl auch etwas unterernährt.

Ein Vergleich der beiden Fälle miteinander zeigt zunächst, dass

zwischen beiden gewisse Unterschiede bestehen. Während bei dem ersten

die ausserordentliche Beeinflussbarkeit der Anfälle durch das Milieu auffällt
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und ausserdem wirkliche hysterische Symptome nachgewiesen werden

konnten, fehlten letztere bei dem zweiten Falle ganz. Ausserdem ist auf

fallend, dass bei der zweiten Beobachtung nur in ganz bestimmten Situatio

nen die Schlafanfälle eintraten. Insofern erinnert er etwas an den von

Redlich kürzlich veröffentlichten Fall eines Mechanikers, bei dem die
Anfälle besonders dann auftraten, wenn er an Automobilen Reparaturen

im Liegen auszuführen hatte.

Eine gewisse Besserung ist in dem zweiten meiner Fälle insofern ein

getreten, und zwar unabhängig von aller Therapie, als die Schlafanfälle bei

den letzten beiden Reisen nur von relativ kurzer Dauer waren. Wir werden
den Kranken im Auge behalten, um zu sehen, ob sich sonstige Symptome

hinzugesellen werden, die eine Einordnung des Falles in die Epilepsie

oder Hysterie gestatten. Bei der letzten körperlichen Untersuchung,

die mit dem Patienten vorgenommen wurde, fehlte es an derartigen

Symptomen. —

Schon oben ist das zwangsmässige Auftreten von Trugwahrnehmungen

kurz gestreift worden. Dass auch sonstige Zwangserscheinungen bei

Unfallverletzten und Kriegsteilnehmern beobachtet worden sind, geht aus

der Literatur hervor. So beschreibt Steiner z.B. zwei Fälle, bei denen

während des Aufenthaltes im Felde Zwangsvorstellungen, die sich zum Teil

auch auf das Kriegsleben bezogen, entstanden waren. Beide Male handelte

es sich um nervös veranlagte Menschen. In dem einen Fall war ein Granat-

explosionschok voraufgegangen.
Jolly berichtet gleichfalls über einen belasteten Menschen, der im

Felde unter Schwäche und Magenbeschwerden kurz nach dem Ausrücken

erkrankte. Der Patient musste immer an die zerfetzten Leiber seiner Kame

raden und der Franzosen denken, an die jammernden Verwundeten, die

vielen Leichen und besonders an die Sturmangriffe. Diese Gedanken drängten

sich ihm zwangsmässig auf. Durch diesen Erinnerungszwang wurden bei ihm

auch Weinkrämpfe ausgelöst.

Jolly nimmt an, dass eine Neurasthenie vorlag, zu der sich dieser Kr-
innerungszwang hinzugesellt hatte.

Weitere Fälle derselben Art haben Engelen, Verf. und Wittermann
beschrieben.

Unser eigenes Material besagt zu dieser Frage folgendes:

Die meisten Fälle von Zwangsvorstellungen, welche wir während des

Krieges gesehen haben, waren rein endogener Natur. Bei mehreren von

ihnen liessen sich sehr deutlich die von Bonhoeffer in den letzten Jahren

hervorgehobenen Beziehungen zum zirkulären Irresein nachweisen. Ein

direktes Hinzutreten von neuen Zwangsvorstellungen infolge der kriege

rischen Ereignisse, wurde bei ihnen nicht beobachtet. Die meisten von diesen
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Kranken waren übrigens für das Militär unbrauchbar, und mussten zur
Entlassung kommen.

Daneben fanden sicli nun vereinzelte Fälle, in denen, wenigstens nach

den glaubwürdigen Angaben der Patienten, sich die Zwangserscheinungen
als ein neues Moment in das Krankheitsbild hineinwoben.

Ich selbst habe auf das Vorkommen derartiger Symptome schon vor

einigen Jahren hingewiesen, auch Heilbronner hat von solchen Fällen
gesprochen.

Dass es sich dabei um echte Zwangsvorstellungen handelt, ist nicht zu

bezweifeln. Die sonstige Auffassung dieser Zustände wird allerdings noch

weiterer Diskussionen bedürfen. Es ist deshalb notwendig, einige Beispiele

anzuführen.

Voran stelle ich einen Fall, den ich vor einer Reihe von Jahren für das
Reichsversicherungsamt begutachtete :

Der Werkmeister F. erlitt am 14. 7. 1901 im Betriebe einer Armaturenfabrik

dadurch einen Unfall, dass er in einen 13 m tiefen Brunnenschacht stürzte. Er

zog sich dabei eine Verrenkung des l. Oberarmes, einen Bruch zweier Wirbel, eine

Quetschwunde am r. Ellenbogen mit Vereiterung der dort befindlichen Schleim

beutel, einen Knöchelbruch des r. Fusses und oberflaehliche Quetschwunden am

l. Ellenbogen zu. Die chirurgischen Verletzungen heilten verhältnismassig gut.

es entspann sich im Laufe der nächsten Jahre ein heftiger Kampf um die prozentuale
Abschätzung, bis schliesslich der Pat. im Jahre lIH)!) an das Reichsversicherungs

amt ging mit der Mitteilung, dass sich infolge des Unfalles bei ihm eine „Stolper

sucht" eingestellt habe, durch die er sich häufig Verletzungen zuziehe.

Diese Stolpersucht beschrieb er fnlgendermassen: Wenn ich über einen er

höhten Gegenstand treten will, nehme mich nicht in acht und komme aus meiner

geraden Lage heraus, dann stolpere ich. Wenn z. B. ein Stein oder so etwas

daliegt und ich trete darauf (der Gegenstand muss beweglich sein), dann komme

ich aus der geraden Lage, bekomme hexenschussartige Schmerzen und falle zu

sammen.

Wenn ich an der Dampfmaschine stehe, dann fühle ich mich zu ihr hingezogen,

und zwar mit der rechten Seite mehr wie mit der linken. Auch beim Gehen weiche

ich nach rechts ab. Wenn ich den Brunnen sehe, an dem das Unglück seinerzeit

passiert ist, dann zieht es mich dorthin. Je näher ich dem Brunnen komme, desto
mehr nimmt die Unsicherheit des Gehens zu, und ich habe das Gefühl, als wenn

ich nach rechts abweiche.

Wenn ich die Fabrik betrete, überfällt mich heftige Angst, dass ich wieder

einen Unfall derselben Art erleiden würde. Alles das tritt nur in der Fabrik auf,

auf der Strasse, wie überhaupt ausserhalb der Fabrik, tritt die Stolpersucht nicht ein.

Abgesehen von den eben beschriebenen Zuständen klagte der Pat. noch über

Eingenommenscin des Kopfes, leichte Stiche im Kopf, Unfähigkeit, auf der linken

Seite zu schlafen, Kopfschmerzen.

Infolge der Stolpersucht sei er mehrfach hingefallen und habe sich verletzt.
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Um der Angst bei der Arbeit an Maschinen zu begegnen, halte er sich möglichst
ferne von ihnen.

Körperlich fand sich ausser den Resten der organischen Verletzungen starke

Dermographic und eine massige Pulsbeschleunigung. Die Vorgeschichte bot nichts

Besonderes.

Dass es sich um Zwangsvorstellungen handelt, ergibt sich ohne weiteres

aus der Tatsache, dass mit diesen Vorgängen Angstgefühl verbunden war,

der Patient sich im übrigen dessen bewusst war, dass es sich um etwas

Krankhaftes handelte. Andererseits vermochte er die Erscheinung willkür

lich nicht zu unterdrücken.

Bemerkenswert ist nun, dass sich diese Symptome nur innerhalb der

Fabrik einstellten, im Privatleben nicht. Da konnte er Treppen steigen, auch
über schlechtes Pflaster gehen, an Brunnenschachten vorbeigehen und ähn

liches mehr.

In diesem Falle hat die Anamnese keine zirkulären Beimischungen

ergeben. Es ist allerdings hinzuzufügen, dass der Patient in dem ausge

prägten Bestreben, seine bisherige Rente zu behalten, bei den anamnesti

schen Angaben verhältnismässig zurückhaltend war. —

Ein ähnlich liegender, wenn auch weniger ausgeprägter Fall ist der

folgende :

J. B., 30 Jahre, in der Familie Tuberkulose. Fat. hat gut gelernt, wurde
Brauer, trank jahrelang 4 Liter Bier täglich.

Im Jahre 1910/11 Fall im Bergwerk. Danach zeitweise Aufregungszustände.
Ausserdem stellte sich das Gefühl ein, als müsse er von Brücken oder Mauern

herabspringen. Er geht deshalb auf der Brücke stets in der Mitte.
Daneben habe er Zeiten, wo es ihm schwarz vor den Augen werde. Wenn

er sich in diesem Zustande befinde und gehe über eine Brücke, dann sage ihm

eine Stimme, er solle herunterspringen.
Ferner habe er Zeiten, wo er aus dem Schlaf plötzlich aufschrecke, Gestalten,

Menschen und Tiere sehe, mit denen er zu schaffen habe. Die kämen dann drohend

auf ihn zu, als ob sie ihn schlagen wollten.

Später gab der Pat. auch noch an, dass, wenn er beim Rasieren vor dem

Spiegel sitze, er dort nicht hineinsehen könne.

Die körperliche Untersuchung ergab: Schlechter Ernährungszustand, zeit

weilige leichte Pulsbeschleunigung, schwache Hornhautreflexe, Fehlen der Rachen

reflexe, rechtsseitige Herabsetzung der Schmerzempfindlichkeit, Globus, Ovarie,

Lidflattern, Händezittern. Subjektiv war der Pat. leicht erregbar, hetzte auf der

Abteilung, klagte zeitweilig über Angstgefühl.

Nach den Angaben des Patienten sind auch in dem vorliegenden Falle
die Zwangserscheinungen im Anschluss an einen Unfall entstanden. Neben
den Zwangsvorstellungen finden sich eine ganze Anzahl hysterischer Sym

ptome. Zirkuläre Beimischungen fehlen angeblich.
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Bemerkenswert ist die Komplikation mit Alkoholmissbrauch. Eine

Ausnahmestellung nimmt diese Beobachtung auch dadurch ein, dass die

Zwangsvorstellung dem Patienten zeitweise von einer Stimme zugerufen wird.

Zu erwähnen ist schliesslich noch, dass eiue Verschüttung, die er im

Felde durchgemacht hat, eine quantitative Steigerung der Zwangsvorstel

lungen nicht bewirkte. —

Wenn ich aus diesen Fällen Schlüsse ziehen darf, so möchte ich nicht

mehr daraus folgern, als dass Unfälle unter Umständen vereinzelte Zwangs

vorstellungen hervorrufen können.

Zur Lösung der Frage, ob bei unseren Patienten nicht trotz der Angabe

der Kranken, dass sie früher derartige Dinge nie gehabt haben, eine Dispo

sition zu Zwangsvorstellungen, etwa in Gestalt von leichteren Phobien, be

standen hat, sind sie nicht geeignet. Eine solche Disposition braucht ja nach

aussen hin nicht erkennbar zu sein und kann von Kindheit an bestehen, wie

mich der Fall eines Irrenarztes lehrte, der auf der Visite von einem Kranken

plötzlich und hinterlistig überfallen wurde und seitdem beim Passieren der

Tür, hinter der der Kranke gestanden hatte (es handelte sich um eine sonst

ganz ruhige Abteilung, in der ein solches Vorkommnis eine Ausnahme dar

stellte), zwangsmässig den Gedanken bekam, es könnte wiederum ein Ueber-

fall erfolgen. Gleichzeitig bestand leichtes Angstgefühl. Diese Zwangsvor

stellung blieb jahrelang bestehen, obwohl der Kranke sofort nach dem

Ueberfall von jener Abteilung, kurze Zeit später auch aus der Anstalt in

eine andere überführt worden war.

In diesem Falle bestand bei dem Arzt von Kindheit an, wie sich nach
weisen liess, eine gewisse Disposition zu Phobien, die andeutungsweise auch

bei den Eltern vorhanden war. —

Ehe wir die leichteren Formen, welche den Uebergang von der Neurose

zur Psychose darstellen, verlassen, müssen wir noch kurz einer selteneren

psychischen Abweichung gedenken, nämlich des Puerilismus. Wir haben
hier einen nach mancher Richtung hin besonders bemerkenswerten Fall

beobachtet. Es ist der folgende:

Keine Belastung. Pat. selbst soll angeblich nie krank gewesen sein, er war

ein guter Schüler, bestand mit 14 Jahren das Einjährigenexamen, wurde Kauf
mann. Juni 1915, d. h. im Alter von 20 Jahren, wurde er Soldat, machte einen
Offizierskursus durch und rückte am 19. 6. 1916 ins Feld. Dort kurze Zeit nach der

Ankunft Granatehok. Danach Verwirrtheitszustand mit motorischer Unruhe, des
halb ins Feldlazarett. Dort verwirrt, sehr schreckhaft, starrer Blick. Während er

mit leiser und erregter Stimme spricht, zeigt er in die Ferne, als ob er alles das,

wovon er spricht, sehe. Redet davon, dass er Bergtouren machen, zu anderer Zeit

wieder, dass er zu seiner Kompagnie zurück wolle. Am nächsten Tage allmähliche

Orientierung.

Körperlich: Knabenhaftes Aussehen, ausserordentlich schmächtiger Körper



348 Dr. A. H. Hübner,

bau, kindliche Gesichtszüge, Kryptorchismus. Die Geschlechtsorgane sind im

ganzen wenig entwickelt. Wackliger Gang, allgemeiner Hyperästhesie und Algesie.

Nach Rückkehr der Orientierung bleibt ein Hemmungszustand bestehen.

Als er zu sprechen beginnt, zeigt sich, dass die früher tiefe
Stimme jetzt knabenhaft hoch ist. Er selbst merkte davon zunächst nichts,
erst als ihn andere darauf aufmerksam machten, erkannte er die Aenderung. Von

der Mutter wurde bestätigt, dass seine Stimme früher tief gewesen ist.

Das psychische Befinden des Pat. besserte sich dann in der Folgezeit so, dass

die Stimmung normal wurde, eine Denkhemmung nicht mehr bestand, der Pat.

auch Neigung zeigte, sich zu beschäftigen und Spaziergang,. zu michen. An der

Stimme änderte sich anfangs nichts, später wurde beobachtet, dass zwischen die

meisten, im Fistelton gesprochenen Worte einzelne sich einschoben, bei denen

der Pat. tiefe Töne hervorbrachte.

Im Anschluss an einen Urlaub trat dann später eine Depression mit psycho

genem Zittern ein.

Der Fall nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als der Puerilismus
sich aufbaute auf einer stark ausgeprägten körperlichen Minderwertigkeit.

Der über 20jährige Unteroffizier sah aus, wie ein 15— lßjähriger Junge.

Es bestand ferner, wie schon oben erwähnt, Kryptorchismus. Bemerkens

wert ist nun ferner, dass die Sprache des Patienten inhaltlich nichts Ab

normes hatte, sondern lediglich ein Rückschlag in die Fistelstimme erfolgt

war. Vor der Verschüttung hatte der Kranke mit tiefer, männlicher Stimme

gesprochen.

Es ist schliesslich wohl besonders auffallend, dass dem Kranken die

Aenderung erst dann zum Bewusstsein kam, nachdem andere ihn darauf

aufmerksam gemacht hatten. —

Mit den eben gemachten Erwägungen haben wir die leichteren Störungen,

welche wir bei Neurotikern beobachten konnten, zum Abschluss gebracht.

Hinzuzufügen wäre nur noch, dass es Fälle gibt, die, sei es unter dem er

schöpfenden Einfluss des Feldlebens, sei es nach ein oder einigen erregenden

Granatexplosionen usw. eine Zeitlang Anfälle oder kurz dauernde Dämmer

zustände bekommen, welche mehrfach rezidivieren und dann in der Ruhe

des Lazaretts, eventuell nach einem angemessenen Urlaub, zunächst seltener

werden, schliesslich schwinden, und was dann übrigbleibt, ist eine mehr oder

minder ausgeprägte Neurose.

III. Psychosen.
So ausführlich die Neurosen bezüglich ihrer Symptomatologie und

Entstehungsweise diskutiert worden sind, so sehr sind die psychischen

Störungen im engeren Sinne vernachlässigt worden, obwohl auch nach

dieser Richtung hin der Krieg unser Material — selbst hier in den Industrie

gebieten — vervielfacht hat.
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Zum Teil ist diese Vernachlässigung der Psychosen im engeren Sinne

wohl durch äussere Faktoren bedingt. Auch die psychiatrischen Abteilungen
an den Reservelazaretten sind vielfach nur Durchgangsstationen und so

sieht man im allgemeinen nur Symptomenkomplexe, ohne den Verlauf der

Psychose weiter verfolgen zu können.

Gerade aber nach dieser Richtung hin sind wir in Bonn durch die

Kombination von Klinik und Anstalt etwas günstiger daran, so dass wir
eine Reihe von Fällen von ihrer Rückkehr aus dem Felde bis zu weitgehender

Besserung bzw. Genesung verfolgen konnten. Unser Material stützt sich

also nicht allein auf die Fälle, die nach einem Aufenthalt von wenigen Wochen

uns aus den Augen kamen, sondern bei einem Teil der in dieser Arbeit

verwandten Kranken haben wir den Gesamtverlauf verfolgen können.

Andere Kranke haben wir nach der Entlassung zu erneuter Vorstellung
veranlasst und schliesslich habe ich bei einigen auch Katamnesen er

hoben.

Das hier gesammelte Material ist vielleicht insofern von besonderem

Werte, als uns namentlich zu Beginn des Krieges die Kranken aus dem

nahen Belgien verhältnismässig frisch zugeführt wurden. Die ersten mili

tärischen Aufnahmen bekamen wir am 3. August 1914.

Bevor ich nun auf mein eigenes Material eingehe, möchte ich ganz

kurz das zusammenfassen, was in der mir zugänglichen Literatur enthalten

ist. Am bekanntesten ist, wohl durch die Beschreibungen von Bonhoeffer,
Gaupp, Wollenberg, Hoche, Meyer, Sänger, Schmidt u. a., der
apathische Stupor geworden. Verhältnismässig oft ist ferner das Vor

kommen von länger dauernden Bewusstseinstrübungen erwähnt (Wollen
berg, Bonhoeffer, Steiner, E. Meyer, Gaupp, Schmidt u. a.).
Daneben sind Verwirrtheitszustände (Türk, Hoche, Singer, Gaupp),
ängstlich-depressive Zustände (Hauptmann, Bonhoeffer, Löwy, Cim-
bal, Weber) und paranoide Zustandsbilder (Zange) erwähnt. —

Aus den Beschreibungen der verschiedenen Autoren geht hervor, dass

diese Zustandsbilder bei demselben Individuum einander ablösen können,

so dass die Aufstellung von Typen nur mit dem schon oben gemachten Vor

behalt, dass man das ganze Krankheitsbild nach dem hervorstechendsten

Symptomenkomplex bezeichnet, vorgenommen werden kann.

In diesem Sinne ist auch meine frühere Arbeit aufzufassen.

Ganz unbekannt sind uns übrigens diese „atypischen Unfallspsychosen"

in der Zeit vor dem Kriege nicht gewesen. Stierlin, Bing, A. West-
phal, Schroeder, Stertz, Heilbronner, Hasche-Klünder, Ver
fasser u. a. hatten sich mit ihnen beschäftigt. Keiner der Autoren

aber hatte ein so umfassendes Material, wie es uns jetzt der Krieg ge

bracht hat.
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a) Dämmerzustände.

Das relativ häufige Vorkommen von Dämmerzuständen bei Krieg>-

teilnehmern findet sich in der Literatur vielfach erwähnt. Auch unter

unserem Material sind sie teils in der oben geschilderten Kürze, teils über

mehrere Wochen und noch weiter sich erstreckend, vorgekommen. —

Ueber die Persönlichkeit der 10 Fälle unseres Materials, die ich zu
dieser Arbeit herausgesucht habe, ergab die Anamnese nicht sehr viel. Vier

von ihnen konnten auch nach der Genesung über vorherige Erkrankungen,

erbliche Belastung usw. nichts Positives angeben. Bei drei weiteren kann

man aus dem Verhalten nach der Genesung und den eigenen Angaben des

Patienten schliessen, dass sie von jeher weiche, empfindsame Menschen

waren, denen eine Neigung zur Stimmungslabilität anhaftete. In gewohnter

Umgebung und ruhigen Verhältnissen waren ihre Leistungen ausreichend.

Sowie aber etwas Besonderes von ihnen gefordert wurde, versagten sie.

Bei den letzten drei Patienten lag ziemlich schwere erbliche Belastung

vor. Die Kranken selbst hatten Neigung zu Verstimmungen schon vor dem

Eintritt zum Militär gezeigt. Einer von ihnen, der im Schützengraben er

krankt war, hatte schon einige Wochen vorher das Schiessen ausserordent

lich schlecht vertragen können. Zweimal waren Krämpfe bei einem der

Eltern, einmal Krämpfe in der Kindheit bei dem Patienten selbst erwiesen.

Ein Punkt, auf den ich gerade bei den Dämmerzuständen ein gewisses
Gewicht gelegt habe, war die Frage, welche vorbereitenden und auslösenden

Momente dem Ausbruch des Dämmerzustandes vorausgegangen waren.

Das Ergebnis meiner Nachforschungen war ein durchaus eindeutiges.

Nur ein einziger von den 10 Fällen war mehr als 6 Monatc im Schützen

graben gewesen. Einer hatte eine Zeitlang Garnisondienst getan, war dann

wegen eines Nervenleidens entlassen worden, wurde später wieder einge

zogen, kam ins Feld und blieb nur 10 Minuten im Schützengraben.

Ein Mann war verschüttet worden, erkrankte aber danach nicht gleich,
sondern erst einige Tage später im Lazarett hinter der Front. Dasselbe

traf für einen anderen durch Handgranatensplitter am Kopf leicht ver
letzten Kranken zu, der erst 2 Monate nach seiner Verwundung in den Däm

merzustand verfiel. Drei von ihnen waren Militärkrankenwärter, die ihre

Garnison überhaupt nicht verlassen hatten, sondern nicht mehr wie einige

Wochen oder Monate Dienst in einem Reservelazarett getan hatten.

Mit den vorstehenden Angaben habe ich auch schon das wesentlichste

über die auslösenden Ursachen gesagt. Eine leichte Verwundung, eine Ver

schattung ist zu verzeichnen. Bei einem weiteren Patienten hatten ungün

stige Nachrichten über den Stand seiner Ehescheidungsangelegenheit mit

gewirkt, bei einem vierten war es die Kommandierung in den Schützen

graben. Bei den übrigen fehlte es an direkten auslösenden Ursachen ganz.
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Daraus folgt, dass diese Zustände ihre Entstehung nicht einem einzelnen

schreckhaften Erlebnis verdankten, sondern eine Entladung der durch das

Militärleben im ganzen ausgelösten Affektspannungen darstellten.

Der eigentliche Ausbruch der Erkrankung erfolgte angeblich in 7 Fällen

akut, in 3 ging dem Ausbruch der akuten Erscheinungen ein ausgeprägtes

Prodromalstadium voraus, in dem die Kranken über allgemein-nervöse

Beschwerden (Kopfschmerzen, Eingenommenheit des Kopfes, Schlafsucht,

Apathie, das Gefühl verringerter Leistungsfähigkeit und schlechten Schlaf)
klagten.

Für gewöhnlich setzte dann die Bewusstseinstrübung entweder mit

einem Erregungszustand oder mit einem hysteriformen Krampfanfall ein.

Bemerkenswert ist, dass dies mit zwei Ausnahmen regelmässig geschah.

Gröbere motorische Störungen wurden in einem Falle ganz vermisst,

welcher sich auch sonst durch mancherlei Besonderheiten auszeichnete.

Auf ihn wird weiter unten zurückzukommen sein.
Nach dem Abklingen des einleitenden Erregungszustandes oder An

falles ist das Hauptstadium der Erkrankung erreicht.

In der Mehrzahl der Fällo Uesen die Patienten dann ruhig, mitunter

mit gerötetem Gesicht im Bett, Spontanbewegungen werden verhältnis

mässig wenig gemacht, bisweilen zupfen sie an der Bettdecke oder suchen

ratlos im Bett herum. Gelegentlich werden auch stereotype Handlungen

beobachtet. So erhob sich einer unserer Kranken von Zeit zu Zeit immer

wieder im Bett, um einen Blumentopf anzufassen, der auf seinem Nacht

tisch stand.

Die Stimmung der Kranken war im allgemeinen eine apathische oder

deprimierte. Mitunter kam vorübergehend auch eine heitere Verstimmung

zur Geltung. Gelegentlich, doch war dies verhältnismässig selten, wurde

aus der Depression oder Apathie heraus motorische Unruhe und Neigung

zu unvermuteten Angriffen beobachtet. Wenn der Patient heiter verstimmt

war, so war damit nicht selten auch eine leichte motorische Unruhe, Nei

gung zu Anknüpfungen und leichte Ideenflucht verbunden.

Die sogenannten katatonen Symptome in Form von unbequemen

Haltungen oder stereotypen Bewegungen wurden einige Male gleichfalls

beobachtet.

Die Orientierung war schwer gestört. Der Patient konnte über sich

selbst mitunter nicht mehr als seinen Namen angeben. Er wusste über die

Zeit unmittelbar vor der Verbringung in die Klinik fast regelmässig nichts,

auch Angaben über die Vorgeschichte waren nicht zu erhalten, zum Teil

allerdings auch deshalb nicht, weil der Patient, sei es infolge von Abgelenkt-

heit oder infolge einer erheblichen Erschwerung der Auffassung, ausser-

stande war, zu antworten.



352 Dr. A. H. Hübner,

Bei Prüfung der Schulkenntnisse waren die ebenerwähnten Symptome

naturgemäss sehr hinderlich. Es zeigte sich aber auch dann, wenn richtige
Antworten erfolgten, dass das Denken des Patienten ausserordentlich ver

langsamt war. Trotz mehrfacher Wiederholungen der Frage besann sich

der Kranke lange und nur selten erfolgte, solange der Dämmerzustand ein

sehr tiefer war, überhaupt eine Antwort. Sonst war zum mindesten ein Teil

der Antworten falsch. Auch die Lösung einfacher Rechenaufgaben war sehr

erschwert.

Wenn man die Patienten dazu veranlassen konnte, einige Worte zu

Papier zu bringen, so zeigte sich nicht selten eine Veränderung der Schrift.

Die Buchstaben waren von ungleicher Grösse. Ihre Stellung zueinander

war unregelmässig. Bei kurzen Diktaten liessen die Kranken Worte oder

Buchstaben aus. Mitunter waren die einzelnen Buchstaben zitterig ge
schrieben.

Sehr bemerkenswert war ferner, dass bei einigen Kranken die Wahr

nehmung durch subjektive Erscheinungen, wie Flimmern vor den Augen,

Rauschen und Klingen im Kopf beeinträchtigt war.
Einer unserer Patienten erkannte z. B. eine an der Wand hängende

Uhr als solche richtig, als er aber die Zeit ablesen sollte, war er dazu ausser-

stande, weil er infolge lebhaften Flimmerns vor den Augen die Zahlen auf

dem Zifferblatt nicht erkennen konnte.

Eine genauere Prüfung auf asymbolische und a phasische Störungen,

mehrfach wiederholt, zeigte, dass solche nicht selten vorübergehend vor

handen waren. Es bedarf aber dazu, wie schon gesagt, mitunter wieder

holter Untersuchung.

In mehr als der Hälfte unserer Fälle waren Sinnestäuschungen vor

handen, die meist zu aktuellen Erlebnissen des Kranken in Beziehung

standen. Mitunter konnte aus den Trugwahrnehmungen da, wo eine äussere

Veranlassung für den Dämmerzustand mcht gefunden worden war, ein Rück

st- hluss auf das, was den Patienten innerlich bewegt hatte, gezogen werden.

So sah der Kranke, welcher in Ehescheidung stand, seine Ehefrau

überall auftauchen, er hörte sie auch draussen vor dem Hause mit dem

Nebenbuhler sprechen, stand auf und wollte ihr nachgehen, um sie mit dem

Gewehr zu erschiessen. Ein Militärkrankenwärter, der das Heimatlazarett
nie verlassen hatte, fühlte sich plötzlich von Franzosen und Engländern

umgeben. Andere erlebten Schützengrabenszenen von neuem, wobei es

gleichfalls zu lebhaften Erregungszuständen kam. —

Solange die Sinnestäuschungen bestehen, wie überhaupt in diesem

Stadium des Dämmerzustandes, besitzen sie eine ausserordentliche sinn

liche Lebhaftigkeit. Die Patienten zweifeln auch an ihrer Realität nicht im

geringsten, ziehen vielmehr aus ihren Sinnestäuschungen und gelegentlich
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hinzukommenden Verfolgungsideen (sie sollen von ihren Feinden totgemacht,
erschossen werden, sie sind in Gefangenschaft geraten und ähnliches mehr)
die Konsequenz, dass sie ihr Leben möglichst teuer verkaufen wollen. Es

kommt zu Angriffen auf die Umgebung, lebhafter Unruhe, Schreien und Toben.

Solange die Sinnestäuschungen die eben beschriebene Lebhaftigkeit

haben, sind die Kranken auch nicht beeinflussbar. Erst wenn die Bewusst

seinstrübung an Tiefe etwas nachgelassen hat, der Kranke ruhiger geworden
ist und die Sinnestäuschungen weniger lebhaft auf ihn einwirken, gelingt es,

ihn zu beeinflussen.

Ueberhaupt kann man nach einigen Tagen oder Wochen regelmässig
beobachten, dass die Stärke der Bewusstseinstrübung und damit die Leb

haftigkeit und sinnliche Deutlichkeit der begleitenden Sinnestäuschungen
aus inneren Gründen, aber auch infolge äusserer Einflüsse1) Schwankungen

unterworfen ist.

So hatten wir einen Kranken, der tageweise mit paranoiden Vorstel

lungen hervorkam, zu denen sich dann eine beträchtliche Reizbarkeit ge
sellte, bei fehlender Orientierung. Er glaubte sich an diesen Tagen von seiner
ganzen Umgebung verfolgt.

Dieses „Fluktuieren" des Bewusstseins, wie ich es nennen möchte,
macht sich namentlich gegen Ende des Dämmerzustandes, wenn derselbe

in Lösung begriffen ist, besonders deutlich bemerkbar. Es gibt aber

auch Dämmerzustände, bei denen während ihres ganzen Bestehens die

Bewusstseinstrübung so stark schwankt, dass mitten zwischen Phasen ziem

lich tiefer Trübung des Bewusstseins lucida intervalla vorkommen. Ein

solcher Fall ist der folgende:
Ii. V., 24 Jahre alt, am 3. 5. 1915 als Militärkrankenwärter eingestellt. März

1916 Versetzung in ein neues Lazarett. Anfang April 1916 ohne erkennbare Ur
sache Kopfschmerzen, Atembeschwerden, Schwindelanfälle beim Versuch aufzustehen.

Danach allerhand „schreckhafte Bilder". Er sah, wie seine Hand abstarb, wie
die Füsse ihm schwarz wurden, „infolgedessen" Aussetzung der Atmung und Ohn

macht. Im Anschluss an die letztere schlief er ein. Am nächsten Tage etwas Kopf
druck, konnte aber seinen Dienst wieder versehen. In der darauffolgenden Nacht
zunehmende Atembeschwerden, Trugbilder, die an Stärke zugenommen hatten.

Er glaubte, weisse Gestalten zu sehen, sah plötzlichen Lichtschimmer, fühlte an
den Füssen, „dass einer vorbeiging". Als er hinsah, war niemand da. Er musste
sich, wie er selbst angibt, zusammennehmen, um nicht wieder in Ohnmacht zu

fallen. Gegen Morgen das Gefühl, dass er einschlafen könne, er wurde aber durch

,,Trommelwirbel und Musik" gestört.

1) So begann einer unserer Kranken sich zum ersten Male zu regen und zu

weinen, als ihm Tulpen auf den Nachttisch gestellt wurden. Später stellte sich

heraus, dass er leidenschaftlicher Tulpenzüchter war. Einmal erfolgte nach

Faradisation des Körpers Aufhellung des Bewusstseins.

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 23



354 Dr. A. H. Hübner,

Als es heller wurde und der Tag dämmerte, schwanden alle diese Erschei

nungen, und der Zustand besserte sich. Tagsüber wiederum müde. Er konnte jetzt
seinen Dienst nicht mehr versehen, deshalb in ein psychiatrisches Lazarett. Hier

Klagen über Atemnot, Kopfschmerzen, Mattigkeit in den Füssen, wenn er ausser

Bett sei, allgemeine Müdigkeit, Schwinden der Gedanken. Im Bett gehe es besser

als ausser Bett, in ruhiger Umgebung seien die Gedanken weniger stark als in lauter.

Auch bei Aufenthalt im Bett sieht er allerhand Bilder vor sich. Die Bilder schwin

den, wenn er sich zusammennimmt. Er hört ferner Singen, Summen, Musik, und
zwar alles das bei Nacht und im Dunkeln stärker als bei Tage. In diesem Zustande

blieb er vom 7. 4. 1916 bis 27. 4. 1916 im Lazarett. Inzwischen war der Schlaf auch

besser geworden, und der Pat. klagte nur noch über Schmerzen im Rücken und

Mattigkeit in den Beinen. Er war den ganzen Tag auf und fühlte sich ziemlich

wohl. Es wurde ihm nun gesagt, dass er bald wieder Dienst tun könne. Daraufhin

erklärte er sich dazu ausserstande, und der Zustand verschlimmerte sich.

29. 4. 1916. Die vorletzte und letzte Nacht verliefen sehr unruhig, abends

ging Pat. gegen 8 zu Bett, stand um 9 auf und hiit bis morgens um 5 umher. Er sali

allerlei Gestalten, war unruhig, unorientiert, schreckhaft, wenn sich einer der Kame

raden in den Nebenbetten bewegte.

Am nächsten Morgen wird ihm in längerer Unterredung klar gemacht, dass,

obwohl die letzten 2 Nächte nicht so gut gewesen seien, trotzdem übermorgen der

Versuch, Dienst zu tun, gemacht werden solle. Am 1. 5. 1916 verabredet er mit

einem anderen Krankenwärter, diesen zu vertreten. Beim Abräumen des Kaffee

tisches lässt er das ganze Tablett mit Geschirr fallen und behauptet, er habe einen

Nervenchok bekommen. Kurze Zeit danach entfernt er sich aus dem Lazarett,

geht in die Stadt und kommt erst um 8 Uhr wieder.

Er taumelt auf dem Korridor herum, die Schwester hat alle Mühe, ihn ins

Bett zu bringen. Eine Stunde später will er wieder aufstehen, bekommt 0,5 Veronal,

das aber keine Wirkung ausübt, denn um 11 Uhr steht er auf, wandert auf dem

Korridor bis 5 Uhr morgens herum, ist verwirrt, spricht „unverständliches Zeug'"
vor sich hin, tritt an die einzelnen Betten, geht dann wieder heraus, morgens um

5 Uhr legt er sich ins Bett und schläft trotz grosser Unruhe in seiner Umgebung

bis zum Mittag.

Am nächsten Tage Amnesie für den ganzen Vorgang, im übrigen völlige Klar

heit. In der Stadt will er nicht gewesen sein. Er bestreitet auch, nachts unruhig

gewesen zu sein, behauptet, im Walde einen Spaziergang gemacht zu haben.

In den nächsten zwei Nächten guter Schlaf. In der darauffolgenden Nacht
wiederum Dämmerzustand vom Beginn der Nacht bis zur Morgendämmerung,

danach am Tage schlechtes Befinden und Müdigkeit, aber vollständige Orientierung.

Derartiges wiederholt sich in den nächsten Tagen mehrere Male, dann wird Pat.

freier. Er träumt nur noch einige Zeit schwer, dass er in Gefangenschaft geraten
sei, erschossen werden solle und ähnliches. Es besteht grosse Schreckhaftigkeit.

Die Stimmung ist deprimiert und mürrisch. Körperlich: Zungenzittern, Steigerung

der Kniesehnenreflexe.

Der Fall ist interessant insofern, als sich eine ganze Reihe von

Tagen nach längerer „Hysterisiernng" eine Bewußtseinstrübung einstellte,
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die am Abend begann und mit dem Morgengrauen endete Am Tage war

der Patient meist vollkommen orientiert, konnte sogar einmal Dienst tun

und nur einmal scheint auch während eines Teils des Tages die Bewußtseins

trübung fortbestanden zu haben.

Besonders bemerkenswert ist die Abhängigkeit des Befindens des Pa

tienten von äusseren Eindrücken und der Umstand, dass die Angst sowohl

in den Vorstadien, wie auch während der Dämmerzustände selbst offenbar
eine grosse Rolle gespielt hat. —

Wie schon oben gesagt wurde, erfolgt die Lösung des Dämmer
zustandes in verschiedener Weise. Mitunter geschieht das, indem die
Orientierung allmählich ohne irgendwelche Komplikationen zurückkehrt,

der Patient freier wird, sich mehr bewegt, die Stimmung sich der Norm mehr

und mehr nähert und Gedächtnis- und Merkfähigkeitsstörungen schwinden.

Es findet sich dann eine Amnesie, die zuweilen bis weit vor den Beginn des

Dämmerzustandes reicht. Häufiger ist eine partielle Erinnerung an die Vor

kommnisse in der fraglichen Zeit. Es kommt aber auch vor, dass eine Am

nesie überhaupt nicht nachzuweisen ist.

Besonders hervorgehoben zu werden verdient weiter, dass bei der

Lösung des Dämmerzustandes einzelne Wahnvorstellungen oder Sinnes

täuschungen noch zu einer Zeit bestehen, wo die Orientierung schon wieder

vollkommen vorhanden ist und der Kranke auch in seinem äusseren Ver

halten nicht mehr den Eindruck eines in seinem Bewusstsein getrübten

Menschen macht. Es können also für einige Zeit ein Residualwahn oder resi-

duäre Halluzinationen nach Rückkehr der Orientierung und des Selbst-

bewusstseins bestehen. Ebenso kommt es vor, dass vorübergehend verein

zelte Wahnideen und Sinnestäuschungen, nachdem sie schon geschwunden

waren, hier und da für kurze Zeit, mitunter nur für Minuten, wieder auf

tauchen.

Nicht immer erfolgt die Lösung des Dämmerzustandes so glatt, wie

sie oben beschrieben wurde. Mitunter geschieht das, indem sich zunächst

ein Stadium läppischer Erregung anschliesst.

Der Kranke ist im Bett nicht zu halten. Er läuft neugierig und ratlos
im Zimmer umher, nimmt diesen und jenen Gegenstand in die Hand, als

wenn es etwas ganz Neues für ihn wäre. Vom Arzt nimmt er wenig oder gar
keine Notiz. Der Gesichtsausdruck ist dabei entweder indifferent oder ratlos

neugierig, das Mienenspiel entweder übertrieben lebhaft oder eingeschränkt,

der Lidschlag ist selten, Aufforderungen müssen infolge der Abgelenktheit

des Patienten unter Umständen mehrfach wiederholt werden. Der Patient

selbst wiederholt Fragen, die an ihn gerichtet sind, gleichfalls mehrfach.

In diesem Stadium erinnern die Kranken an läppische Hebephrene,
um so 'mehr, als einzelne Antworten, die sie geben, an Vorbeireden

23*
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denken lassen. Kennt man aber den Gesamtverlauf der Krankheitsbildes

und sieht man vor allen Dingen, dass nach einigen Tagen, spätestens Wochen

sich der Zustand unter Amnesie löst, dann kann kein Zweifel darüber be

stehen, dass es sich um eine Phase eines psychogenen Dämmerzustandes

handelt. Auch der Umstand z. B., dass der Patient der körperlichen Unter

suchung Widerstand entgegensetzt, glaubt, er solle beim Prüfen der Patellar

reflexe von Engländern getötet werden und infolgedessen um Hilfe schreit,
dass er ferner beim Untersuchen der Sensibilität übergrosse Aengstlichkeit

zeigt, lässt erkennen, dass es sich nicht um einen Hebephrenen handelt. In

demselben Sinne sind gelegentliche ängstliche Aeusserungen zu verwerten.

Der weitere Verlauf dieser Dämmerzustände ist nun ein verschiedener.

Mitunter bleiben allgemein-nervöse Erscheinungen, wie Kopfschmerzen,

leichtes Schwindelgefühl, Missmutigkeit, auf körperlichem Gebiete vaso

motorische Störungen, Hypalgesie, Reflexsteigerungen und ähnliches zurück.

Gelegentlich kann man beobachten, dass eine kleine Unannehmlichkeit

einen neuen Dämmerzustand hervorruft. Nicht selten bleibt eine gewisse

Denkhemmung und Erschwerung der Auffassung noch für einige Zeit be

stehen.

In einigen Fällen haben wir eine starke Suggestibilität zurück
bleiben sehen. Die Folge war, dass neue Dämmerzustände hervorzurufen

waren und auch das Befinden des Patienten in beliebiger Weise beeinflusst

werden konnte. Ein extremer Fall dieser Art ist der folgende:

S. J., geb. April 1888, kommt 25. 6. 1915 ins Lazarett.
Vorgeschichte: Grossvater väterlicherseits hat an Krämpfen gelitten. Vater

und Mutter sind nervenleidend. Pat. selbst hatte im Alter von 3 Jahren Krämpfe.

Er war auch schon vor dem Kriege nervös. Kopfschmerzen, Stiche am ganzen

Körper, Schwindelanfälle.

Am 1. Mobilmachungstage eingezogen, kam zwei Wochen ins Feld, brach dort

zusammen, wurde in ein Lazarett nach W. gebracht und von dort nach 12 Wochen

wegen Nervenleidens für dienstunbrauchbar erklärt. Er muss dort eine mehrtägige
Bewußtseinstrübung durchgemacht haben. Zum Ers.-Batl. zurückgeschickt, wurde
er für garnisondienstfähig erklärt, kam nach dem Westen, zunächst zur Feldpost,

auch dort fühlte er sich schon nicht wohl und brach einmal zusammen.

Schliesslich am 16. 10. 1916 kam er nach C., von dort wurde er in die Stellung

geschickt. Als er ankam, wurde dieselbe beschossen. 10 Minuten später war er

bewusstlos. Der erste Dämmerzustand dauerte vom 16. 6. bis 28. 6. Dann Auf

hellung des Bewusstseins, 5. 7. ganz klar, nur noch Klagen über unruhigen Schlaf,

Angst, das Gefühl, als ob jemand hinter ihm her sei, zeitweise auch Uebelkeit,

Schwindelgefühl, Flimmern vor den Augen, unruhigen Schlaf, lebhafte Träume,

nächtliches Aufschrecken.

Einige Tage später wird folgender Befund erhoben: Pat. ist zeitlich und ört

lich, sowie über seine Person und Umgebung ungenau orientiert. Er glaubt, es sei



Ueber Kriegs- und Unfallpsychosen. 357

Juli 1914, weiss den Namen des Lazaretts, weiss aber nicht, wo dasselbe liegt. Er
blickt starr vor sich hin und gibt an, es sei ihm alles gleichgültig. Er kennt die
Namen unserer Feinde nicht. Während des Gespräches entwickelt sich ein Zitter

zustand, der sich über die oberen Extremitäten und den Kopf erstreckt. Fragen
fasst er richtig auf, doch sind sowohl Auffassungsvermögen als Gedankenablauf

erschwert und verlangsamt. Er gibt auf vieles Befragen an, nachts habe er immer

Angst, als werde er von irgend jemand verfolgt. Gesehen oder gehört habe er nie

manden, doch habe er rote Mäuse im Zimmer umherlaufen sehen, die, während er

hinschaute, grösser und grösser wurden. Wenn es im Zimmer dunkel sei, fürchte

er oft, es seien Hexen da. Vor dem Einschlafen sehe er oft solche Hexen plötzlich

vor sich. Dann schrecke er auf und könne nicht wieder einschlafen. Auch am Tagt'

fühle er sich oft ängstlich und verfolgt. Wer ihn verfolge, wisse er nicht, aber es

müsse jemand hinter ihm her sein, der rufe fortgesetzt: „Gib mir meine Wäsche

wieder!" Auf besonderes Befragen gibt er an, von der Realität dieser Erschei

nungen fest überzeugt zu sein.

Schmerzempfindlichkeit am ganzen Körper vollkommen aufgehoben.

In der nun folgenden Zeit wechselten, wie wir uns in mehrwöchentlicher

Beobachtung überzeugen konnten, die verschiedensten Zustandsbitder miteinander

ab. Zeitweise bewegte der Pat. sich frei im Saale umher, ohne irgendwelche Zeichen

einer geistigen Störung. Dann plötzlich — meist wenn er angesprochen wurde,

mitunter spontan — fiel er in einen Zustand traumhafter Benommenheit zurück,

der sich häufig, aber nicht immer durch einen Zitterzustand einleitete, und in

dem der Pat. selbst auf die stärksten Reize (Nadelstiche in das Septum der Nase)
nicht reagierte.

Daneben fanden sieh wirkliche Schlafzustände, die man auch willkürlich

hervorrufen konnte, indem man den Pat. durch eine entsprechende Frage suggestiv

beeinflusste. Schliesslich verfiel er auch in Stuporzustände, bei denen das Be-

wusstsein nicht getrübt war, er regungslos im Bett lag, vielleicht im Anfang ein.

zwei, auch drei Fragen beantwortete, dann aber weitere Antworten nicht gab.

Wenn man in diesen Zuständen das Essen neben ihn stellte, so liess er es stehen.

Der Blick war starr, die Gesichtsfarbe bleich, die Lippen zusammengepresst. Wenn
man passive Bewegungen machen wollte, stiess man auf Widerstand. Der Lidschlag

war selten.

Diese Zustände dauerten Stunden, wohl auch einige Tage. Am seltensten

waren die freien Zeiten, in denen der Pat. umhergehen konnte. Sie dauerten

selten länger als 1—2 Stunden.
Das Auffallendste war nun die kolossale Suggestibilität des Pat. Wenn man

ihn zufällig ausser Bett traf, dann genügte bisweilen ein Berühren des Körpers

mit dem Finger, um ihn im Moment in einen der geschilderten Zustände verfallen

zu lassen. Die Gesichtszüge erstarrten förmlich, und aus dem eben sich noch be

wegenden Menschen wurde eine Art Wachsfigur. Wir haben den Pat. in diesem
Zustande in ein Heimatlazarett überführen lassen müssen und konnten nachher

nicht erfahren, was aus ihm geworden ist.

Dieser Kranke war weder irgendwelchen nennenswerten Strapazen,

noch Verschüttungen oder Granatexplosionen usw. ausgesetzt gewesen. Die
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Tatsache vielmehr, dass er überhaupt mit der Möglichkeit einer Verletzung

rechnen konnte, der Timor belli, liess ihn beide Male, sobald er in den Schützen

graben kam, nach kurzer Zeit versagen.

Klinisch betrachtet wechselten bei ihm vier Zustandsbilder, nämlich

1. bei erhaltenem Bewusstsein bot er das Bild eines Hysterikers, 2. ver

fiel er auf entsprechende Suggestion in einen Stupor mit Negativismus,

Muskelspannungen, unzureichender Nahrungsaufnahme, seltenem Lid

schlag, abnormen Körperhaltungen usw., 3. verfiel er in tiefe Schlaf

zustände und schliesslich 4. und das war das häufigste, in Bewusstseins-

trübungen. Die letzteren haben das Krankheitsbild eingeleitet und sind

am stärksten hervorgetreten. Während der Bewusstseinstrübungen be

standen, namentlich nachts, Angst und Sinnestäuschungen. — Schliesslich

nimmt der Fall wohl auch deshalb eine Sonderstellung ein, weil bei ihm die

Suggestibilität eine ganz ungewöhnlich grosse war und er ausserdem vor

übergehend das Symptom der Makropsie bot. —

Wir haben damit diejenigen Erfahrungen, die wir bei Dämmerzuständen

der hier in Betracht kommenden Art machen konnten, zum Abschluss ge
bracht.

Ich möchte dieses Kapitel aber nicht verlassen, ohne auf das bemerkens

werte Verhalten der Sinnestäuschungen hinzuweisen. Höchst wichtig scheint

mir die Feststellung, dass bei den, auch abgesehen von den Sinnestäuschungen,

zweifellos psychisch Kranken, welche Störungen der Wahrnehmung und der

Auffassung bieten, dieselben Vorstellungen einmal als echte Halluzinationen,

das andere Mal als hypnagoge Erscheinungen, ein drittes Mal als Phantas-

mien im Sinne Ziehen's oder Wachträumereien in Sinne Pick's und als

Pseudohalluzinationen oder sogar als Illusionen wiederkehren können. —

b) Hemmungszustände.

Die im folgenden zu beschreibenden Störungen sind den von Schmidt
nach Minen- und (iranatexplosiouen beschriebenen sehr nahestehend, wenn

sie auch nicht ganz damit übereinstimmen. Ich habe aus unserem Material

elf Fälle herausgesucht, die ich selbst längere Zeit beobachten konnte.

Ueber die Persönlichkeiten unserer Kranken vor Entritt der psy
chischen Störung war mehr zu erfahren, als bei den Dämmerzuständen.

Nur von zweien waren die Anamnesen so unzureichend, dass sie nicht ver

wertet weiden konnten. Bei allen anderen fanden sich positive Anhaltspunkte
für nervöse Minderwertigkeit. Entweder, es handelte sich um nervöse Ver

anlagung, worunter bei näherem Nachforschen für gewöhnlich Neigung zu

Stimmungsschwankungen, launisches Wesen, Neigung zur Absonderung von

den Kameraden, auffallende Empfindlichkeit zu verstehen waren, oder es

hatten früher schon vereinzelte Krampfanfälle unklarer Aetiologie bestanden.
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In einem Falle waren mehrere Suicidversuche im Zivilleben vorgekommen.

Zwei von unseren Kranken gaben später selber an, dass sie in der Schule

schlecht und sehr schwer gelernt hätten und dass ihre Schülerfolge hinter

dem Durchschnitt stets zurückgeblieben wären. Zwei andere Patienten hatten

eine ganze Reihe von Vorstrafen, teils wegen Vagabundierens, teils wegen

Roheitsdelikte hinter sich, einer war ausserdem in den letzten Jahren vor

dem Kriege „ans Trinken gekommen".

Besonderes Gewicht habe ich auch auf die Erforschung von erschöp
fenden Momenten gelegt. Die Ausbeute war nicht sehr gross. Ein Fall
hatte vor dem Auftreten der ernsteren psychischen Symptome eine Dysen

terie durchgemacht, nachdem er vorher verschüttet worden war. Ein weiterer
Kranker hatte eine leichte Verwundung mit dreiwöchentlichem Kranken

lager hinter sich. Ein dritter hatte eine sehr anstrengende Tätigkeit im

Schützengraben gehabt. Er bediente das Mikrophon eines Miniertrupps im
Stollen. Weitere Angaben fanden sich nicht. Dagegen ist bemerkenswert,

dass drei unserer Kranken dem erschöpfenden Leben im Schützengraben ent

weder gar nicht oder nur ganz kurze Zeit ausgesetzt waren. Bei zwei Fällen

liess sich ausserdem nachweisen, dass sie mehrere Monate vorher kurze Zeit

wegen nervöser Störungen im Lazarett gewesen (Zittererscheinungen, auf

geregtes Wesen, Müdigkeitsgefühl, einmalige Ohnmacht) und von dort nach

3 bzw. 5 Wochen als wieder kriegsverwendungsfähig zur Truppe geschickt

waren. Sie hatten dann den Dienst wieder eine Weile ausgehalten und waren

später, der eine ohne jede äussere Veranlassung, der andere einige Wochen

nach einer Verschüttung erkrankt. Verschüttungen oder Granatexplosionen

ohne Verschüttung waren der eigentlichen Erkrankung in 4 Fällen vorauf

gegangen, wobei besonders scharf zu betonen ist, dass bei keinem dieser

4 Fälle auch nur die geringsten Anzeichen beobachtet worden waren, welche

auf eine Gehirnerschütterung gedeutet hätten. Es verdient ferner besonders

hervorgehoben zu werden, dass von diesen Fällen bei dreien die Erscheinungen

sich allmählich im Laufe der nächsten Wochen entwickelten (intermediäre
Phase Bonhoeffer's) und nur bei einem im Anschluss an die Granatexplo
sion em kurzer Verwirrtheitszustand eintrat, der dann in den Stupor über

leitete.

Kommotionelle und erschöpfende Momente stehen also, was die Aetio-

logie dieser Zustände anlangt, weit hinter den endogenen Faktoren zurück.

Dass die Erschöpfung wohl mitwirken kann,. aber doch nicht das Wesent

lichste bei der Entstehung dieser Zustände ist, geht m. E. auch daraus her

vor, dass in allen diesen Fällen cessante causa, wenn ich es einmal so aus

drücken darf, der effectus non cessat, denn, wenn diese Kranken in das

Lazarett kamen, Ruhe hatten und durch geeignete Ernährung auch Gewichts

zunahmen erzielt waren, wenn vor allen Dingen das Aussehen der Kranken
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ein wesentlich besseres geworden war, dann war keineswegs auch eine Bes

serung der psychischen Symptome eingetreten. —

Der Anfang war in 7 Fällen akut, in 4 ein allmählicher mit Kopfschmerzen
und Schwächegefühl. Einmal traten leichte Halbseitenerscheinungen psycho
gener Natur auf. Es wurden anfangs auch häufiger leichte Verstimmungen
bemerkt, bei einem unserer Kranken entwickelte sich gleichzeitig psycho

genes Stottern. Einmal wurden am Anfang Anfälle beobachtet, dann setzte

die Hemmung ein.

Das Bewusstsein und die Orientierung waren selbstverständlich, höch

stens abgesehen von den akut einsetzenden Fällen in den ersten Tagen,
intakt. Da, wo ein Erregungs- oder Verwirrtheitszustand die Szene ein

geleitet hatte, bestand für diesen, eventuell auch für die vorhergehende Zeit

Amnesie.

Eine Vorgeschichte konnte man, sobald der Patient so weit war, dass er

die grösste Hemmung überwand, wenn auch langsam und nicht vollständig,

so doch fast regelmässig erhalten.

Auffallend war, dass die Patienten trotz der Hemmung, ihrer Umgebung,

abgesehen von der ersten Zeit des klinischen Aufenthaltes, von vornherein

ein gewisses Interesse entgegenbrachten, aber die neuen Eindrücke nur teil

weise ihrem Gedächtnis einverleiben konnten. Es kam öfters vor, dass, wenn

man mit dem Patienten über Dinge sprach, die sich kurz vorher auf der

Abteilung ereignet hatten, er nur ungenau oder auch gar nicht mehr Auskunft

darüber erteilen konnte, obwohl vom Pflegepersonal beobachtet worden war,

dass er diesen Vorgängen seine Aufmerksamkeit durch Hinwenden des Ge

sichtes geschenkt und, wie ein leichtes Lächeln oder Weinen bewies, auch

affektiv dazu Stellung genommen hatte. Die Prüfung der Schulkenntnisse

ergab, dass eingelernte Dinge verhältnismässig gut reproduziert werden

konnten. Gröbere Lücken wurden ziemlich selten beobachtet. Doch dauerte

es auch in den leichteren Fällen der Hemmung lange, bis die Antwort erfolgte

und man sah dem Kranken an, dass er sich stärker bemühen musste, als ein

Normaler, um diese geläufigen Dinge hervorzubringen. Dasselbe zeigte sich

beim Rechnen. Einige Kranke suchten die Rechenaufgaben nach Möglich

keit schriftlich zu lösen. Einer half sich damit, dass er sich die Zahlen mit

einem Finger in die Hand schrieb und auf diese Weise die Lösung zustande

brachte. Uebrigens war auch da zu bemerken, dass Addieren und Multipli
zieren mit kleinen Zahlen besser ging, wie Subtrahieren und Dividieren.

Die Schrift zeigte bei einigen, wenn sie geprüft werden konnte, das

charakteristische Zittern..

In einem Falle wurde neben einer ganzen Menge richtiger Antworten

unzweifelhaftes Vorbeireden festgestellt. Auch leichte asymbolische Stö

rungen kamen einmal vor. Wahnideen fehlten, Halluzinationen, wenn man
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von dem initialen Verwirrtheitszustand absieht, auch. Dagegen sahen ein

zelne der Kranken „Bilder" vor den Augen, „die lebten". Ein anderer sprach
davon, dass er nachts die „Umrisse von Gestalten" ins Zimmer treten sehe.

Die Beeinflussbarkeit dieser Kranken war im allgemeinen keine grosse.

Wenn man sie in der Rekonvaleszenz auch zu leichter Tätigkeit bringen

konnte, so versagten sie infolge der noch bestehenden Hemmung meist sehr

rasch, namentlich aber, wenn man sie zu beschleunigter Arbeit anhalten
wollte.

Was die Stimmung anlangte, so waren leicht depressive Züge am häufig

sten. Verhältnismässig selten wurde die Hemmung durch vorübergehende

Episoden ängstlicher Erregung ohne Verwirrtheit durchbrochen.

Solange die höheren Grade der Hemmung bestanden, fanden sich öfters

auch katatone Symptome. Die Kranken lagen dann mit vom Kisstn er

hobenen Kopfe da. Es gelang auch bisweilen, die Glieder in verschiedenen

Stellungen verharren zu lassen. In einem Falle waren alle diese Erscheinun

gen recht ausgesprochen. In den leichteren Fällen sah man, dass die Patienten
trotz der Hemmung gewisse stereotype Bewegungen (Pillendrehen mit den

Fingern oder Hin- und Herreiben der Hand auf dem Oberschenkel und

ähnliches mehr) langsam wiederholten. Wenn man sie dann befragte, warum

sie das täten, dann erklärten sie, sie könnten nicht anders und müssten diese

Bewegungen machen. Die innere Aufgeregtheit bewirke das. Sie seien eben

nervös. Diese „katatonen Erscheinungen" sind also nur äusserlich mit den

bei der Katatonie selbst beobachteten Symptomen übereinstimmend. Ihre

Genese ist offenbar eine ganz andere.

Sobald die Kranken einige Zeit bei uns waren, gelang es zunächst

vorübergehend die Hemmung zu durchbrechen. Wenn sie sich selbst über

lassen oder nur mit den Kameraden zusammen waren, dann konnten sie

sogar lebhaft werden, um beim Eintritt des Arztes oder eines sonstigen Vor

gesetzten, ohne, dass es sich um Simulation oder Aggravation handelte,

wieder in den gehemmten Zustand zurückzuverfallen. Die Langsamkeit der

Bewegungen und des Denkens trat allerdings, auch wenn die Patienten etwas

freier waren, doch immerhin deutlich genug hervor. In einem von den

11 Fällen erfolgte die Lösung des Hemmungszustandes in der Weise, dass

vorübergehend eine leichte motorische Unruhe statt dessen eintrat, ver

bunden mit läppischen Bewegungen, Handlungen und Fragen sowie aus

gesprochen unmilitärischem Benehmen. Der Zustand glich, abgesehen von

der Bewusstseinsstörung, dem in dem Kapitel Dämmerzustände ge

schilderten.

Was den körperlichen Befund anlangt, so war die Sensibilität in keinem

Falle ungestört. Einmal bestand eine Hyperästhesie und Hyperalgesie, in

allen anderen Fällen waren entweder totale Analgesien oder wenigstens
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lokale. So z. B. bestand in einem Falle eine totale Analgesie beider Hand

flächen, während im übrigen die Sensibilität ungestört war.

Der vasomotorische Symptomenkomplex wurde mehr oder minder aus

gesprochen mehrfach festgestellt. Ausserdem bestand einige Male Lidflattern

und eine Steigerung der Sehnenrcflexe. Zittererscheinungen waren sehr

selten. —

Da, wo die motorische Hemmung wenig ausgesprochen ist, und auch

gröbere Depressionserscheinungen fehlen, kommen jene Fälle zustande, die

Schmidt als Minenverschüttungs- und Granatexplosionspsychosen be

schrieben hat. Die Unterschiede, welche seine und die hier erwähnten Fälle
trennen, sind rein quantitativer Natur.

Für organisch bedingt möchte ich diese Beobachtungen trotz mitunter

recht weitgehender Uebereinstimmung mit den Kommotionspsychosen oder

dem Korsakow'schen Symptomenkomplex nicht halten.
Ich habe absichtlich den Entstehungsmodus dieser Fälle so ausführlieh

beschrieben, um zu zeigen, wie wenig wahrscheinlich die Annahme einer

organischen Verletzung des Gehirns bei diesen Kranken ist, ganz abgesehen

davon, dass die meisten dieser Kranken gar keine Minenexplosionen oder

Kommotionen mitgemacht haben. —

Wichtig ist schliesslich noch ein Punkt, das ist die Dauer dieser Zustände.

Unsere Kriegserfahrungen gestatten uns darüber noch kein definitives

Urteil. Wir wissen, dass wir einen grossen Teil frei von wesentlichen Sym

ptomen entlassen können. Ein kleinerer Teil geht noch ziemlich gehemmt
aus den Lazaretten. Allzu langer Aufenthalt in denselben ist nicht wün

schenswert. Frühzeitige Entlassung erscheint mir zweckmässig, unter der

Voraussetzung, dass der Patient in gute Hände kommt. Es kann
sonst zu leicht zu Verschlimmerungen kommen.

Dass diese Zustände aber mitunter jahrelang fortbestehen können,

beweist ein Fall, den ich vor einer Reihe von Jahren für eine Berufsgenossen
schaft begutachten konnte.

A. E., Wäscherin, 33 Jahre alt. Als Kind mehrmals Lungenentzündung, Masern

und Scharlach. Wahrend der Schuljahre fiel ihr ein schweres Uhrgewicht auf den

Kopf. Seit diesem Unfall häufig Krämpfe, die erst in den Backfischjahren wieder

schwanden. Mit 20 Jahren Gelbsucht, damals wahrscheinlich auch luetische An

steckung, fn den folgenden Jahren zwei Entbindungen und zwei schwere Eierstock

nperationen, zudem eine Spritzkur mit Hydrargyrum salicylicum. Pat. war immer

eine ausserordentlich lebhafte Frau. Ein Jahr vor dem gleich zu erwähnenden Un
iall soll sie noch lebhafter als sonst gewesen sein (damals viel Differenzen mit dem

zweiten Ehemann). Am 28. 5. 19(3 Betriebsunfall. Sie glitt in einer Wäscherei

am Eingang zur Waschküche aus und bekam heftige Schmerzen am rechten Fuss

gelenk. Kein Knochenbruch. Es wurde ein Verband angelegt, Nach Beseitigung

der Schwellung starke Schmerzen, für die kein objektiver Befund zu erheben war.
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Es entwickelte sic h in der Folgezeit eine Neurasthenie, die Krankenhausbehandlung

bis zum August 1903 nötig machte. Im Krankenhause brachte sie jeden Tag bei

der Visite neue Beschwerden vor und benahm sich „merkwürdig".

Am 1. 8. entlassen, begab sie sich sofort in die Behandlung eines anderen

Arztes. Auch dort trat keine Besserung ein, sie wurde deshalb in ein anderes
Krankenhaus gebracht, wo die Diagnose traumatische Neurose gestellt wurde.

Objektiver Befund dort: Gesteigerte Patellarreflexe, Pat. kann angeblich nicht

stehen und gehen, schwankt hin und her, wenn man sie veranlasst, ohne Unter

stützung zu stehen, fällt jedoch nie hin. Sie klagt über Schmerzen im Unter
schenkel. Objektive Veränderungen fehlen.

Während der weiteren Beobachtung fiel nun auf, dass die Kranke meist stumpf

vor sich hinbrütete, bisweilen jedoch ein exzessiv heiteres Wesen zeigte, lachte,

überall erzählte, sie werde nun bald ganz gesund. Das Gedächtnis war sehr schlecht.

Einmal kam sie auch in den Verdacht, „sichtlich zu übertreiben" und „in plumpster

Weise Doppelsehen zu simulieren".

Am 3. 11. -wurde sie aus dem Krankenhause entlassen, zog am 1. 12.

in eine neue Wohnung. Dort fiel sie der Hauswirtin dadurch auf, dass sie sehr auf

geregt war, schwarze Männer sah, nachts umherlief, abwechselnd weinte und lachte

und sich so benahm, dass man sie nicht allein lassen konnte. Infolgedessen wurde

sie in eine Anstalt überführt.

Dort war sie anfangs ruhig, orientiert, klagte über Gedächtnisstörungen, die

Stimmung wechselte, die Merkfähigkeit war schlecht. Sie sah manchmal schwarze

Männer und ziehende Wolken im Zimmer um die Lampe herumfliegen, Stimmen

hörte sie nicht. Auffällig war aber eine gewisse Einförmigkeit in ihren

Aeusserungen.

Nach 3 Wochen wird folgender Zustand beobachtet: Der Kranke reagiert

weder auf Anruf noch auf tiefe Nadelstiche, macht rhythmische Zuckungen mit
beiden Händen („wie Flocken lesen"), später auch mit den Beinen. Atmung be

schleunigt, 32 in der Minute, Blick belebt, etwas ängstlich. Muskulatur in den

unteren Extremitäten gespannt. Puls 108, etwas träge I.ichtreaktion, kein Fieber.

Pat. lässt unter sich. Während dieses Zustandes, der zwei Wochen andauert, hörte

sie Stimmen von Verwandten und sah Tiere. Einige Male sagte sie, sie sei schlecht,

sie müsse an ihre Mutter und die übrigen Verwandten schreiben, um Verzeihung
zu bitten.

In den nächsten Mcnaten wechselten Perioden absoluter Regungslosigkeit
mit anderen, in denen die Kranke ausser Bett sein konnte, sich sogar ab und zu

ein wenig beschäftigte. Auch während der freien Zeiten erfolgten sprachliche

Aeusserungen ohne besondere Aufforderung ausserordentlich selten. In dem, was
sie vorbrachte, herrschte eine gewisse Monotonie. Sie wolle hinaus, man solle ihr

ihre Siebensachen geben, sie höre eine Stimme, die rufe: „Tante Grete."

Arzt und Oberpflegerin erkannte sie stets richtig. Im Hause, speziell auf der

Abteilung, auf der sie lag, fand sie sich gut zurecht. Wenn sie etwas freier war,

beteiligte sie sich auf Aufforderung an der Reinigung der Zimmer. Wenn die Zeit

der Regungslosigkeit auftrat, so suchte die Kranke freiwillig das Bett auf und lag
in demselben halb aufgerichtet in unbequemer Stellung. Sie sprach dann wenig
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und bewegte sich auch relativ wenig. War der Stupor hocligradig, so konnte man

nicht erkennen, ob sie die an sie gerichteten Fragen verstand.

Körperlich fand sich starkes Hautnachröten, rechte Pupille etwas weiter

wie die linke, Lichtreflex rechts träger als links. Pat. schont das rechte Bein, ohne

dass ein objektiver Befund dieses Verhalten erklärte. Kniesehnenreflex gesteigert,

totale Analgesie. Oertlich war sie einigerraassen orientiert, sie fand sich auch in der

gewohnten Umgebung zurecht. Zeitlich war sie ungenau orientiert. Ueber ihr

Vorleben vermochte sie wenig brauchbare Angaben zu machen. Antworten er

folgten oft erst nach mehrmaliger Wiederholung, und zwar mit Flüsterstimme.

Kleine Rechenaufgaben wiederholte sie mehrere Male, machte wohl auch den Ver

such, sie zu lösen, kam jedoch nie zum Ziele.

Auf der Abteilung stand sie während des Stupors regungslos am Fenster und
blickte hinaus. Nahrungsaufnahme ungenügend, manchmal lässt sie sich die Speisen

mit dem Löffel einflössen. Ab und zu klagt sie über Schmerzen in den Beinen und

im Kopf. Vorgehaltene Gegenstände bezeichnet sie nicht mit dem Namen, sondern

gibt den Gebrauch an, z. B. sagt sie beim Anblick ainer Bürste nicht „das ist eine

Bürste", sondern: „das ist zum Bürsten" und macht die entsprechenden Bewegungen.

Die Deutung dieses Falles hat uns seinerzeit grosse Schwierigkeiten

gemacht. In Betracht kam nach der Anamnese eine Lues cerebri, ferner
eine Katatonie und drittens eine psychogene Psychose.

Wer die Entstehung des Krankheitsbildes berücksichtigt und daran

denkt, dass die Patientin schon früher, d. h. vor der Infektion Anfälle gehabt

hat und eine leicht erregbare Person war, wer ferner hinzunimmt, dass die

E. im Anschluss an den Unfall zunächst hysterische Allgemeinerscheinungen,
später eine Abasie gehabt hat, dem wird die Annahme eines Stupors der hier

geschilderten Art am nächsten liegen. Zustände, wie sie bei Frau E. beobach
tet worden sind, der Lues zuzuschieben erseheint mir nicht angängig, wenig

stens habe ich jahrelang anhaltende bzw. rezidivierende Stuporen dieser

Art bei Lues nicht gesehen. Ich muss dabei hinzufügen, dass noch im
Jahre 1910, also nach 7 Jahren, als ich mich nach der Patientin er

kundigte, der gleiche Zustand unverändert fortbestand. Auch die Tat

sache, dass sich während der ganzen 7 Jahre keine weiteren organischen

Lähmungserscheinungen (abgesehen von der leichten Pupillendifferenz)

eingestellt haben, spricht wohl gegen eine Lues cerebri.

Gegen eine Katatonie spricht meiner Ansicht nach das Fehlen einer

affektiven Verblödung, ferner der Beginn. Die ganze Erkrankung hat sich

doch, und zwar in allmählicher Steigerung aus einer Unfallhysterie bei einer

hysteriscli disponierten Frau entwickelt, Auch das dauernde Bestehen der

totalen Analgesie spricht nicht gerade zugunsten einer Katatonie.

Soweit man schliesslich in das Denken der Patientin eindringen konnte,

war von einer Zerfahrenheit nicht die Rede. Im Gegenteil kann man sagen,
dass sie die wenigen Gedankengänge, die sie beherrschten, in den freieren
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Zeiten mit grosser Energie vorbrachte und wenn sie sich an der Arbeit be

teiligte, dann war das, was sie tat, nicht schlecht. Wenn sie Wünsche vor

brachte, so geschah das im übrigen weder in verschrobener Form, noch

affektlos. Sie konnte unter Umständen sogar bei ihren Forderungen recht

energisch werden.

Die Pupillenstörungen, welche bestanden, fasste ich als eine neben dem

psychischen Krankheitsbild hergehende Aeusserung der früheren Lues auf. —

Dass ähnliche Fälle vorkommen, beweisen vereinzelte Angaben aus der

Literatur. Ich erinnere z. B. an den von A. Westphal beschriebenen
Patienten, der zunächst einen 6 Monate dauernden Dämmerzustand durch

machte und dann in einen Stupor mit gelegentlichen psychogenen Zitter

erscheinungen verfiel, zu dem sich aphasische und asymbolische Störungen

gesellten. Auch dieser Kranke war etwa 2 Jahre nach dem Beginn des Leidens

noch in dem gleichen Zustand.

Die reinen Fälle von Pseudodemenz, die wir im Frieden öfters zu sehen

bekamen, fehlten unter dem Kriegsmaterial bis jetzt (Seige), gröbere

Merkfähigkeits- und Gedächtnishemmungen waren häufiger.

c) Die Läppischen.

Schon wiederholt ist davon die Rede gewesen, dass episodisch die bis

her geschilderten Zustände der Dementia praecox gleichen können. Es ist

notwendig, auf diese Frage noch weiter einzugehen. Es gibt Fälle, bei denen

sich neben den üblichen Allgemeinerscheinungen, wie Kopfschmerzen,

Schwindelgefühl usw. nach einem Trauma, ohne dass erst akute Erschei

nungen die Szene einleiteten, ein Zustand einstellt, der gekennzeichnet ist

durch ablehnendes Verhalten, Neigung zu allerlei scheinbaren Verschroben

heiten, Verminderung der sprachlichen Aeusserungen und Bewegungen, eine

gewisse Apathie, Unmöglichkeit, den Kranken an die Arbeit zu bringen,
Menschenscheu und scheinbare Teilnahmlosigkeit gegenüber der Umgebung.

Abgelöst werden dieseZustände unter Umständen durch eine leichte motorische

Unruhe und ein auffallend läppisches Benehmen, das besonders stark in dem

militänschen Milieu hervortritt und deshalb an eine Hebephrenie denken lässt.

Einer unserer Kranken dieser Art lebt schon seit etwa Jahren in

der Umgegend von Bonn auf dem Lande. Wenn man ihn sich selbst übe lässt

oder er Anweisungen von einem Onkel erhält, zu dem er e iie gewisse Zu

neigung bewahrt hat, dann ist er unter Umständen auch zu stundenweiser

Arbeit zu bewegen. Sowie man aber etwas von ihm verlangt, „was ihm nicht

passt", dann leistet er Widerstand, der nur schwer überwunden werden

kann. Tageweise legt er sich ganz ins Bett, wendet das Gesicht vom Zimmer ab,

gibt auf Fragen keine Antwort, verweigert die Nahrung und zieht die Decke

über den Kopf. Bei einfachen Handlungen, wie dem Anhängen des Hutes
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an den Kleiderständer, zeigt er eine Verschrobenheit der Bewegungen, die an
alte Hebephrenen lebhaft erinnert. Wenn er zum Arzt gebracht wird, wozu

jedesmal eine Bahnfahrt und dann vom Bahnhof ein Weg von etwa 10 Mi

nuten bis zur Klinik erforderlich ist, dann sieht er bei diesem Transport
gleichfalls aus wie ein negativistischer Katatoniker.

Und trotzdem ist er das unzweifelhaft nicht.

Nicht selten habe ich bei diesen Fällen eine degenerativ verschrobene

Anlage im Sinne Birnbaum's schon vor der Erkrankung feststellen können.
Es ist ferner das Krankheitsbild insofern von der Hebephrenie oder Katatonie

zu unterscheiden, als von dem Trauma ab, solange der Zustand besteht,

dauernd lokale und allgemeine funktionelle Erscheinungen bestehen, zu

denen Sensibilitätsstörungen, Rcflexsteigerungen, und vasomotorische Sym

ptome hinzukommen.

So sehr nun äusserlich diese Zustände der Hebephrenie und Katatonie

gleichen mögen, so scharf sind sie davon zu unterscheiden, wenn man im

stande ist, von dem Kranken Grunde für sein Verhalten herauszubekommen.

Während der Katatoniker oder Hebephrene im allgemeinen sein merk

würdiges Verhalten entweder leugnet oder jedenfalls höchst ungenügend be

gründet, geben diese Kranken, sofern man sie dazu bringen kann, sich aus

zusprechen, an, dass entweder der Kopfdruck oder Herzbeschwerden, ein

Insuffizienzgefühl, Unlustgefühle anderer Art, eine Depression oder Ab

neigung gegen ihre Umgebung sie veranlasste, sich zurückzuziehen und sich

ins Bett zu legen. Namentlich in ungewohnter Umgebung erscheinen sie
deshalb ablehnend und verschroben. Ein paarmal brachte ich die Situation
dadurch zur Klärung, dass ich dem Patienten eine ihm unangenehme Aufgabe

stellte. Ich habe dadurch so lebhafte Gefühlsreaktionen ausgelöst, wie ich

sie bei alten Hebephrenen und Katatonikern nie gesehen habe, und die Er

regung war bei unseren Kranken keine sinnlose und unmotivierte, sondern

es bestand ein pathologisch gesteigerter Affekt, der ausgelöst war durch das

dem Patienten unangenehme Verlangen des Arztes.

Die Differentialdiagnose zwischen diesen Zuständen und der Hebe

phrenie beruht also 1. auf der verschiedenartigen Entstehung der Krank

heitserscheinungen, bei der von mir als läppisch bezeichneten Gruppe und

der Hebephrenie, 2. darauf, dass der Schizophrene die vorhandenen Sym

ptome psychologisch entweder gar nicht oder nur unzureichend zu erklären

vermag, während sein funktionelles Gegenstück die Symptome auf bestimmte

Beschwerden zurückführt und 3. können auch körperliche Symptome mit

Reserve für die Differentialdiagnose verwandelt werden.

Birnbaum hat ganz recht, wenn er sagt, dass diese körperlichen
Symptome allein nicht ausreichen, eine Dementia praecox auszuschliessen.
Wichtiger ist die rein psychologische Klärung des Krankheitsbildes. Für



Ueber Kriegs- und Unfallpsychosen. 3« 7

ganz bedeutungslos möchte ich aber doch die körperlichen Symptome nicht

halten, namentlich bei längerem Fortbestehen nicht.

Die Prognose dieser Zustände ist eine sehr verschiedene. Die Mehrzahl

der Fälle löst sich über kurz oder lang in eine gewöhnliche traumatische

Hysterie auf. In einigen Fällen andererseits kann sich das Krankheitsbild
über Monate und Jahre unverändert hinziehen.

d) Halluzinatorische Zustände.

Die reinsten Fälle halluzinatorischer Verwirrtheit, welche wir bei Kriegs
teilnehmern gesehen haben, hat Lückerath bereits erwähnt. Es handelte
sich um kurzdauernde Verwirrtheitszustände, die mit dem Tode endeten.

Die Untersuchung des einen Gehirns hat, wie Lückerath ja auch schon
angegeben hat, gelehrt, dass es sich zweifellos um eine organische Er
krankung handelt. —

Die psychogenen Störungen, welche unter die halluzinatorische
Verwirrtheit subsumiert worden sind, entsprechen, wenigstens soweit

unsere Beobachtungen ein Urteil gestatten, bei weitem nicht dem klassischen

Bilde. Verwirrtheitszustände mit Halluzinationen, hochgradiger motorischer

Unruhe, Angst, bildeten bei unserem Material vielmehr nur kurze Episoden
und kamen auch nicht häufig vor.

Dass Dämmerzustände vorübergehend einmal den Charakter der hallu

zinatorischen Verwirrtheit tragen können, ist nicht zu bestreiten, doch ist

bei ihnen sowohl die Auffassung, wie die Orientierung meist nicht so stark

gestört wie bei der Amentia.

Wo das Zustandsbild einigermassen ausgeprägt war, wurde der Inhalt

des halluzinatorischen Erlebnisses meist aus Schützengrabenerinnerungen

gebildet, die ängstlichen Inhaltes und von ausserordentlich sinnlicher Deut

lichkeit waren. Die Umgebung wurde in demselben Sinne verkannt. Einen

hierhergehörigen Fall hat Niessl von Maiendorff beschrieben. Auch
Singer erwähnt einen solchen.
In das Gebiet der halluzinatorischen Zustände gehören nun aber

noch andere Krankhcitsbilder, die hier sofort angeschlossen werden sollen.

Das Wesentliche an ihnen ist, dass die Orientierung erhalten bleibt und

trotzdem Trugwahrnehmungen bestehen, die in den objektiven Raum loka

lisiert werden und sich durch besondere sinnliche Lebhaftigkeit auszeichnen.

Die Kranken sind von der Realität dieser Sinnestäuschungen absolut

überzeugt. Nur vorübergehend, aber von Zeit zu Zeit immer wiederkehrend,

erheben sich Zweifel bei dem Patienten, ob das, was er zu hören und zu sehen

glaubt, richtig ist, und zu diesen Zeiten lässt er sich eventuell davon über

zeugen, dass es sich um krankhafte Vorstellungen handelt.

Wie ausserordentlich „leibhaftig" die Vorstellungen dem Patienten er
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scheinen, kann man daran erkennen, dass er unter Umständen eine an

gefangene Arbeit unterbricht, um auf seine vermeintlichen Verfolger zu

schimpfen. Er zertrümmert gelegentlich Gegenstände, verlangt, dass man
dem Verfolger das Handwerk lege usw.

Nicht alle Fälle der eben beschriebenen Art sind als psychogen anzu
sehen. Ich werde vielmehr gleich zeigen, dass ein Teil derselben in die Gruppe

der Paraphrenien im Sinne Kraepelin's zu rechnen ist. Dass'daneben aber
auch sicher psychogene Erkrankungen vorkommen, unterliegt keinem Zweifel.

Einige Beispiele mögen die Unterschiede zeigen:

R. G., 38 Jahre alt, Vater an Schlaganfall gestorben. Pat. ist als Kind schon
nachts aufgestanden und im Zimmer herumgegangen, sonst Vorgeschichte o. B.

In der Schule sehr gut gelernt, während der aktiven Dienstzeit bei den Vorgesetzten

beliebt gewesen.

Während des Krieges in die Etappe hinausgekommen, hat dort mechanische

Arbeiten gemacht, Ueber den Beginn der Erkrankung, der irgendwelche Ver

letzungen, Schreck oder ähnliches nicht voraufgegangen ist, gibt der Pat. folgendes
an: Er habe in dem Orte F. gelegen, dort habe er plötzlich angefangen, Stimmen
zu hören, Schimpfworte, Drohungen und ähnliches. Er glaubte die Stimme eines
Bauern aus jener Gegend zu erkennen und erklärte sich die Zurufe dadurch, dass

er zu einer Auszeichnung eingegeben war, die man ihm nicht gönnte. Diese Stim

men hörte neben anderen Sinnestäuschungen der Pat., bis er zu uns kam. Bei uns

wurde folgendes festgestellt: Zeitliche und örtliche Orientierung, ebenso Orien

tierung über die Person vollkommen erhalten. Oedankenlauf ungestört, eher etwas

beschleunigt, Merkfähigkeit, Gedächtnis o. B. Auffassung prompt, keine intellek

tuellen Störungen. Der Pat. war trotz der Sinnestäuschungen im allgemeinen

heiterer Stimmung, er hatte einen auffallenden Glanz in den Augen, benahm sich

im übrigen dem Arzte und anderen Vorgesetzten gegenüber absolut korrekt. Auf

Befragen gab er an, dass er noch immer Stimmen höre und auch Gestalten sehe,

er habe sich jetzt aber allmählich daran gewöhnt. Die Stimmen sagten das, was

er denke. Er könne denselben nicht aus dem Wege gehen. Die Stimmen kämen
von draussen. Bald lokalisierte er sie in die obere Etage, bald vor das Haus. Neben

den eigenen Gedanken hörte er auch Stimmen, die ihn bedrohten, er solle am näch

sten Tage erschossen werden, er sei ein grosser Lump, er habe sich der Prinzessin

gegenüber unanständig benommen (es handelte sich um eine Prinzessin, die von

Zeit zu Zeit die Lazarette besichtigte). Auf Zureden tritt Beruhigung ein. Krank
heitseinsicht ist nur ganz kurze Zeit zwischendurch vorhanden.

Er erklärt sich die ganze Sache so, dass jemand in dem Orte F. auf ihn auf

gepaust habe wegen der Auszeichnung. Dann habe man seinem Feldwebel gesagt,

was er in seiner freien Zeit tue und gleichzeitig hätten die Stimmen angefangen,

ihn zu belästigen. Er höre die Stimmen auf beiden Ohren. Anfangs seien es nur

einige wenige gewesen, jetzt kämen auch noch Frauenstimmen hinzu. Manchmal

würde eine förmliche Unterhaltung geführt, und es würden ihm dann Dinge gesagt,

die er gar nicht wiederholen könne. Er höre die ganzen Sachen auch bei geschlosse
nen Augen und Ohren, sowohl tagsüber wie nachts.
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Nachts scheint manchmal eine Verschlimmerung eingetreten zu sein, wenig

stens wurde der Pat. von Zeit zu Zeit unruhig und schimpfte in der Nacht etwas

mehr. Aber auch am Tage kamen gelegentlich attackenweise die Stimmen stärker

zum Vorschein und belästigten ihn dann. Im übrigen fühlte er sich wohl und wusste
nicht, warum er in der Klinik war und man ihn nicht arbeiten liess. Angstgefühl
wurde geleugnet.

Gegen Ende des Aufenthaltes hier erklärte der Pat., dass die Stimmen nicht

allein sprächen, sondern ihn auch elektrisierten. Er habe ein Reissen in den Armen

und Beinen gespürt, seine Finger hätten ausserdem steif gestanden. Das letztere

sei aber vorübergehend gewesen. (Nachtrag: Juli 1917 Zustand unverändert.)
In diesem Falle handelte es sich um einen älteren Mann, bei dem sich

plötzlich Sinnestäuschungen, zunächst des Gehörs, später auch des Gesichts

und des Gefühls von ausserordentlicher sinnlicher Lebhaftigkeit einstellten.

Auf körperlichem Gebiete fand man weiter nichts als bleiche Gesichtsfarbe,

rechts im Gesicht eine etwas stärkere Berührungsempfindlichkeit als links (?)
und etwas Lidflattern, sonst nichts. Also keine ausgesprochenen hysterischen

Erscheinungen !

Das Schwanken in der Stärke der Erscheinungen, die Abhängigkeit von

der Umgebung, die suggestive Beeinflussbarkeit und schliesslich auch die

Beimischung von neurotischen Symptomen wurden vermisst.

Eine äussere Ursache, welche als auslösend in Betracht kam, konnten

wir nicht ermitteln.
In mancher Beziehung erinnert die Beobachtung an Krankheitszustände,

wie sie Kleist als Involutionsparanoia und der Verf. als paranoide Erkran
kung, welche mit den Rückbildungsvorgängen im Zusammenhang stehen

könnte, beschrieben haben. Kraepelin würde ihn zu den Paraphrenien
rechnen.

Wenn in diesem Falle der Krieg überhaupt von Bedeutung für die

Entstehung des Krankheitsbildes war, dann kann höchstens die veränderte

Lebensweise und vielleicht anstrengende Arbeit in der Etappe den Boden

vorbereitet haben.

Von den anderen Psychosen, welche hier geschildert worden sind, unter

scheidet sich dieser Fall ganz scharf, durch das Fehlen von psychogenen
Beimischungen, sowie durch die relativ geringe Beeinflussbarkeit.

Er erinnert an manches, was in dieser Arbeit schon erwähnt ist, insofern
als tatsächlich, wenn auch vielleicht nur für Minuten und Stunden durch

vernünftiges Zureden bei dem Patienten eine gewisse Krankheitseinsicht

hervorzurufen war, die aber regelmässig durch das Eintreten neuer sehr

lebhafter Sinnestäuschungen wieder zum Schwinden gebracht wurde.

Erseheint es somit zweifelhaft, dass der eben beschriebene Fall über

haupt in das Gebiet gehört, welches hier besprochen werden soll, so sind

die sich erhebenden Zweifel bei den folgenden beiden Fällen schon geringer.
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H. H., Kaufmann, 32 Jahre alt, Mutter neurasthenisch, Schwester nervös,
Grossvater litt im Alter an Phobien. Der Zustand des Pat. bot bis zum Tode des
Vaters 1903 nichts Besonderes. Bei dieser Gelegenheit zum erstenmal ein Anfall

von klonischen Zuckungen, hauptsächlich der Bauch-, Atem- und Schluckmuskula

tur. Nach 14 Tagen Schwinden der Anfälle. Während der ganzen Zeit grosse

Schreckhaftigkeit. Ebenso wurde durch den Gedanken, andere Menschen sehen zu

müssen, der Krampf gesteigert.

Nach Authören desselben war der Pat. jahrelang frei von gröberen Störungen.

Während des Krieges starb ein Bruder, ein anderer ging ins Feld, jedesmal stellten
pich solche Anfälle wieder ein. Die Nahrungsaufnahme war durch die Schluck

krämpfe und Schmerzen in der Herzgegend erschwert. Dabei bestand grosse Nei

gung zur Uebertreibung und Wehleidigkeit.

In den letzten Monaten vor der neuen Erkrankung starke Anstrengungen
im Beruf und die ständige Erwartung, zum Militärdienst einberufen zu werden,

wodurch ein grosses Geschäftsunternehmen, das ihn selbst und die Familie des

Bruders ernährte, gefährdet erschien. Schliesslich wurde der Pat. als Landsturm

mann eingezogen, einige Tage nach dem Eintritt brach folgender Zustand aus:
Pat. liegt in andauernden konvulsivischen Muskelkrämpfen klonischer und

tonischer Natur, die besonders auffallend an der Schlingmuskulatur hervortreten,

so dass Pat. fortwährend zu schlucken und zu würgen scheint. Die Spasmen be

treffen auch die Respirationsmuskeln, so dass Pat. nur schwer Worte hervorbringen

kann, aber fortwährend stöhnende Laute ausstösst. Ein zusammenhängendes
Sprechen ist unmöglich, nur selten bringt er es zu kurzen Sätzen; dabei starke

Anspannung aller Auxilinrmuskeln, besonders deutlich der Halsmuskulatur. Zu

gleich angstvoller Gesichtsausdruck. Durch die Schluckkrämpfe ist die Nahrungs

aufnahme sehr erschwert. Starkes Würgen beim Herunterschlucken der in den

Mund genommenen Flüssigkeit, so dass diese erst nach einiger Zeit in die Speise

röhre hinabgleitet. Starke Ausspannung der Bauchmuskulatur, ebenso der Ex

tremitätenmuskeln. Die Ellenbogen sind dabei rechtwinklig gebeugt, die Hand

zur Faust geschlossen, so dass Pat. die Hand des Arztes, die dieser ihm zum Grosse

bietet, fest umschliesst und etwa erst nach l/t Minute loslassen kann.
Psychogene Verstärkung dei Krämpfe durch Anwesenheit der Aerzte. Enorme

Schreckhaftigkeit. Deshalb lässt sich Pat. den Gehörgang ganz mit Watte ver

stopfen. 8 Tage nach der Aufnahme wesentliche Besserung, 18 Tage danach kann

Pat. zusammenhängend sprechen, keine ausgesprochenen Krämpfe mehr. In den

nächsten Tagen noch sehr schreckhaft. Sobald eine Tür zuschlägt, treten auf kurze

Zeit die allgemeinen Krampfe auf.

Die körperliche Untersuchung ergibt eine Herabsetzung des Konjunktival-
und Kornealrcflexes rechts und links, allgemeine Unterempfindlichkeit für Schmerz

reize und hysterische Abasie.

9. 6. 1915. Wiederauftreten der allgemeinen Krämpfe, besonders der Schling-

und Respirationskrämpfe infolge eines Gewitters.

16. 6. Sehr unruhig, ze'schlägt eine Fensterscheibe, wird eingepackt, wirft

sich zum Bett heraus. Gegen Abend äussert er Verfolgungsidecn. 70 Mann hätten

auf ihm herumgekniet, einer hätte gesagt: „wir wollen das Schwein mal ordentlich
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pisacken", man hätte ihm die Ehre genommen, man wolle ihn mit einem Apparat

betäuben. Pat. entschuldigt sich selbst wegen seines Verhaltens, beteuert, dass

er sich nicht verstellt, obwohl ihm ein derartiger Vorwurf nicht gemacht wird.

17. 6. Unorientiert. Bis Mittag sehr erregt, springt zum Bett heraus, erzählt

wieder von einem Apparat, mit welchem an ihm gearbeitet wird. Mit dem Instru
ment seien an ihm Erstickungsanfälle hervorgerufen worden. Er sei auch hypnoti
siert worden.

18. 6. Keine Schling- und Schluckkrämpfe mehr, Pat. spricht fliessend mit

Rededrang von einem Apparat, mit dem er gepisackt würde und dessen Entfernung

er wünscht, von elektrischen Drähten, mit denen er gepeinigt würde.

20. 6. Glaubt sich von Mördern verfolgt, Schwester und Pfleger steckten mit

jenen unter einer Decke.

21. 6. Selbstmordversuch durch Sprung aus dem Fenster. Dabei Schlüssel

beinbruch und Schädelkontusion.

23. 6. Für den Selbstmordversuch Amnesie. Die paranoiden Vorstellungen
sind zurückgetreten. Pat. ist etwas schwer besinnlich.

24. 6. Hört wieder Stimmen, spricht viel von seinem Testament, er müsse

bald sterben. Sehr wehleidig und redselig.

Mitte Juli macht Pat. Gehversuche und hat sich auch psychisch beruhigt.
September 1915 gibt er folgenden Krankheitsbericht: Nach dem Verlassen

der Klinik sei es ihm einige Tage gut gegangen. Dann habe etwas Unheimliches
eingesetzt, was ihm aber doch klar sei. Er glaube immer Stimmen zu hören, die
führten schreckliche Gespräche. Sein Bruder habe ihm gesagt, das käme von den

Nerven (der Bruder ist Arzt). Daraufhin ging es einige Tage gut. Auf einmal konnte
er aber nicht mehr an die Nerven glauben, weil er so deutlich die verschiedenen

Stimmen hörte. Tag und Nacht würde er gequält, und es waren so abscheuliche

Worte, die plötzlich erschienen, ohne dass es möglich gewesen wäre, sich dagegen

zu wehren. Ueber sich habe er eine Frauen- und eine Männerstimme gehört, rechts

habe er geglaubt, wenn eine Gemeinheit sein Hirn durchzuckt hätte, Männerstimmen
zu hören. Wenn jemand ihn besuchte, dann hiess es nachher immer: „Ich habe ihn

irrsinnig gemacht." Er glaube sogar zu hören, er sei einstimmig zum Tode ver
urteilt.

Er kam in ein Krankenhaus, dort wurde er rasch besser, deshalb nach Hause,
wo sofort eine Verschlimmerung eintrat. Er glaubte, dass eine Männer- und Frauen
stimme Unterschriften gegen ihn sammelten, damit er als Unmensch gelten sollte.

Jedesmal, wenn jemand kam, durchzuckten die unglaublichsten Gemeinheiten sein

Gehirn, und sofort hiess es bei der Frauenstimme: Jetzt hat er „das" gesagt! Von

Gedankenübertragung, Hypnose, Suggestion war dauernd die Rede. Da er von

diesen Sachen nichts verstand, so kam ihm immer der Gedanke, dass Schändliches

mit ihm getrieben wurde. Von zerbrochenem Rücken wurde gesprochen, zweimal

hiess es: Jetzt hat er einen Rückenmarksstich bekommen, dann verspürte der Pat.
auch Schmerzen im Rücken. So ging das einige Wochen.

Dazu kamen Erscheinungen, die an Zwangsvorstellungen erinnerten.

Der Pat. drückte das folgendermassen aus: Das Schlimmste war immer, dass bei

jedem Versuche die schlechten Worte blitzartig erschienen. Auch bei den besten

21*
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und edelsten Namen, an die ich dachte. Ich versuchte als selbst, mein Gehirn zu

bessern, indem ich die Worte hundertmal zu wiederholen versuchte, was auch

gelang. Später stellte sich aber oft wieder zu meinem Schrecken die Gemein

heit ein.

Im weiteren Verlauf seiner schriftlichen Darstellung führte dann der Pat.
noch folgendes aus: „In mir hat sieh die Idee festgesetzt, dass Leute mich verfolgten,
welche auch alle anderen zu täuschen versuchten, als ob sie nach der vollbrachten

Missetat sagten: Sehen Sie, so ein Mensch ist er! Die Meinung verstärkt sich immer

mehr, dass mir klar wird, dass die Gemeinheiten nicht aus meinem Hirn sind, und
die Dinge, wovon ich nichts weiss, nicht daraus stammen können. Ich sage mir

ja selbst, dass dies ja unmöglich richtig sein kann, aber ich kann es auch nicht
meinem Hirn zuschreiben, dass es so etwas erdenken kann, wenn auch mein Bruder

sagt, es seien Zwangsideen.

Vielleicht darf ich Ew. Hochwohlgeboren bitten, auf meine Kosten unter

suchen zu lassen, ob die mir von den Stimmen angegebenen Personen in Bonn

und Sinzig irrsinnig geworden sind. Ist etwas Wahres an der Sache, so sind auch

die Stimmen echt, und werde ich alsdann eine Anzeige bzw. Untersuchung ein

reichen."

Das eben Geschilderte waren Angaben aus dem Oktober 1915. Im März 1916
sah ich den Pat. wieder. Er machte folgende Angaben: Er höre noch zwangsweise
Stimmen, sei aber überzeugt, dass es Menschen seien. Die Schluck- und Atem

beschwerden hätten nachgelassen. Dass die Stimmen Ausfluss einer Krankheit

seien, das sagten ihm alle. Die Stimmen seien gutartiger geworden, sie hätten

auch keine Macht mehr über ihn.

Aus eigener Wissenschaft wisse er nicht, dass er einen Selbstmordversuch

gemacht habe, die Stimmen hätten ihm zwar davon erzählt, er habe es aber nicht

geglaubt. Als ihm von neuem bestätigt wird, dass er einen derartigen Versuch

unternommen habe, sagt er: Dann ist also doch etwas Wahres an den Stimmen!

Vieles sei ihm wie ein Traum. Es könne ja gar nicht so passiert sein.
Neben den Stimmen kämen ihm immer Schimpfnamen und gemeine Schirapf-

worte in den Kopf, die er nicht loswerden könne. Dies geschehe namentlich, wenn

ihm bestimmte Personen einfielen. Er habe sich dagegen gewehrt, es sei aber nicht

gegangen. Er habe seine Reise zum Referenten extra deshalb verschoben, um von

den Schimpfworten ganz frei zu sein.

In der Folgezeit führte er nun genau Tagebuch über das, was die Stimmen

sagten. Der Inhalt war im grossen Ganzen derselbe, nur war bemerkenswert, dass
die Beurteilung, welche der Pat. den Stimmen zuteil werden liess, schwankte.

Wenn man mit ihm sprach, konnte man ihn unter Umständen überzeugen,

dass das alles krankhaft war. Sobald dann aber kurz nachher wieder eine Trug-

wahrnchmung in ihm auftauchte, wurde er wieder zweifelhaft. Das Problem, ob

das, was er hörte, Wahrheit war, oder Ausfluss seiner Krankheit, beschäftigte ihn

geradezu zwangmässig. Er konnte davon nicht loskommen und erwog alles Für
und Wider in einer Weise, als ob nicht er der Träger der Stimmen war, sondern

ein anderer, den er zu beobachten hatte.

Hinzuzufügen ist ferner, dass die „Traummacher ganze Szenen in seinem Ge
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hirn hervorriefen'', die er dann am nächsten Morgen sorgfältig in sein Tagebuch

aufnahm.

Körperlich bot der Pat. bei den letzten Untersuchungen ausser einer Hypal-

gesie nichts.

Bezüglich der Psyche ist noch hinzuzufügen, dass von Verblödung keine Rede

war. Pat. erwies sich als lebhaft interessiert für die ihn angehenden Probleme, zeigte

sich dabei ängstlich besorgt, dass der Arzt von dem, was er erzählte, nichts übel
nehme, dass er dem Arzt mit seinen Erzählungen nicht lästig falle, bat jedesmal
um die Erlaubnis, schreiben zu dürfen, weil ihn das sehr erleichtere. Von affektiver

Verblödung, Manieren, Stereotypien, Katalepsie usw. war keine Spur zu bemerken.

Der Pat. nahm auch lebhaften Anteil am Leben, las Zeitungen und interessierte
sich für alles, was einen gebildeten Menschen gegenwärtig beschäftigen kann. Als

er vorübergehend in ein Sanatorium aufgenommen wurde, beteiligte er sich an den

gesellschaftlichen Veranstaltungen mit grossem Geschick und viel Freude. Ein
Versuch, sich im Geschäft zu betätigen, gelang allerdings nicht.

28. 3. 1917 Nachuntersuchung. Pat. berichtet, dass die Stimmen allmählich

nachgelassen hätten und jetzt ganz geschwunden seien. Zuletzt habe er sie nur

noch gehört, wenn die Wasserleitung in seinem Zimmer gelaufen sei.

Nach dem Schwinden der Stimmen habe er sich so wohl gefühlt, dass er sich

freiwillig zum Militär meldete. Er erhielt die Nachricht, dass seine Einstellung
bald erfolgen würde. Unmittelbar danach Depressionszustand. Er fühlte sich

traurig, ging gedrückt — „wie ein geschlagener Hund" — umher, hatte Todes

gedanken.

Die Depression schwand nach einigen Wochen, kehrte aber nach der Rück

kehr in die Familie nochmals wieder. Gegenwärtig ist sie bereits vollständig ge

schwunden.

Wenn wir den vorliegenden Fall, der etwas ausführlicher beschrieben
werden musste, klinisch betrachten, so handelt es sich um etwa folgendes:

Nach voraufgegangenen seelischen Erregungen, insbesondere unmittel

bar nach der Einziehung zum Militär entwickelte sich aus hysterischen
Schluckkrämpfen ein Dämmerzustand genau der gleichen Art, wie wir sie

oben kennen gelernt haben. Dieser Dämmerzustand schwand nach einigen

Tagen, es entwickelte sich statt dessen eine Abasie und gleichzeitig ausser

ordentlich lebhafte Trugwahrnehmungen, insbesondere Gehörtäuschungen,

neben denen eine krankhafte, ganz abnorm starke Schreckhaftigkeit bestand

dazu Menschenscheu und ein krankhafter Egoismus.

Später wich die Menschenscheu, die Abasie schwand, statt dessen

drängte sich dem Patienten der Zwang zum Ausstossen oder Denken ge

meiner Schimpfworte auf, wenn ihm bestimmte Personen in den Kopf kamen.

Ausserordentlich bemerkenswert ist nun auch in diesem Falle das Ver

halten der Sinnestäuschungen. Dieselben müssen nach der Beschreibung

grosse sinnliche Deutlichkeit gehabt haben und haben auch den Patienten

derartig beschäftigt, dass er genau darüber Buch führte. Die Deutlichkeit
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der Sinnestäuschungen nahm in der Nacht zu. Bei eingehender Besprechim?

und auf Suggestion hin zweifelte der Patient an ihrer Realität und bekam

sogar vorübergehend Krankheitseinsicht für das Ganze.

Dieses ganze Krankheitsbild ist entstanden auf Grund einer schweren

Disposition, die sich schon früher wiederholt geäussert hatte, und infolge

einer Reihe von psychischen Traumen, nämlich zweier Todesfällen in der

Familie und der Einziehung zum Militär, vor der sich der Patient schon

langt gefürchtet hatte.

Irgendwelche nennenswerten erschöpfenden Ursachen können in diesem

Falle kaum mitgewirkt haben, denn der Patient war nur ganz kurze Zeit

Soldat.

Dass es sich nicht um eine Dementia praecox handelt, braucht nicht

näher ausgeführt zu werden. Es fehlt die dafür charakteristische Verände

rung der Persönlichkeit. Eine Verödung des Gefühlslebens kann sicher

nicht behauptet werden. Der Patient ist auch in seinem Aeusseren wie in

seinem ganzen Auftreten ausserordentlich korrekt, sauber und ordentlich.

Von dem, was Stransky intrapsychische Ataxie nennt, kann gar keine Rede
sein. Katatonische Erscheinungen, Negativismus usw. fehlten vollkommen.

Schwerere manisch-depressive Phasen sind bei dem Patienten

bis jetzt nicht beobachtet worden. Immerhin ist das starke Hervortreten

von Zwangserscheinungen (Bonhoeffer) besonders hervorzuheben, ferner
ist auf die Tatsache, dass er zeitweise eine Art Rededrang entwickelte, hin
zuweisen und schliesslich auf den Umstand, dass die Psychose mit
zwei kurzen Depressionen endete.
Die ganze Entstehung der Erkrankung, die fortwährenden psycho

genen Beimischungen, die das Krankheitsbild gehabt hat und schliesslich

das oben geschilderte Verhalten der Trugwahrnehmungen legen meiner

Ansicht nach den Gedanken nahe, dass es sich hier um eine atypische Geistes

störung handelt, die die dauernd psychogene Elemente enthält, gleichzeitig

aber zum manisch-depressiven Irresein in enger Beziehung steht.

Es erhebt sich nun die Frage: Haben diese seelischen Störungen immer

eine so günstige Prognose, wie der eben beschriebene Fall? Die Antwort
darauf gibt uns die folgende Beobachtung:

J. K., geb. 6. 7. 1882, erleidet am 30. 9. l!)tiH eine Weichteilquetschung am
linken Fuss, die langsam heilt. Während des Heilungsprozesses traten hysterische

Erscheinungen auf. Schliesslich nach Abheilung der Quetschung Abasie, so dass

der Pat. den Antrag bei der Berufsgenossenschaft stellte, ihm einen Wagen mit

Handbetrieb zu gewähren. Ehe er diesen jedoch erhielt, wurde er geistesgestort

und kam in die psychiatrische Klinik zu I'. Hier verfiel er in einen Stupor und musste
mehrere Monate gefüttert werden. Er lag völlig stilporös wie ein Katatoniker im
Bett, liess auch zeitweilig Urin und Kot unter sich, nahm keine Nahrung und musste
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längere Zeit gefüttert werden. Schliesslich löste sich der Stupor. Pat. erzählte nun.

dass er während desselben seine Umgebung sehr genau habe beobachten können,

und dass er insbesondere in dieser Zeit nachts, aber auch am Tage, allerlei Liebes

szenen erlebt hätte. Der Stupor hatte im ganzen etwa 9 Monate gedauert.

In den nächsten Monaten lag der Pat. nur noch stundenweise im Bett, war
aber gelegentlich noch unsauber mit Urin. Er verzog das Gesicht öfters so, dass

man an (irimmassieren dachte, war auch hier und da stereotyp in seinen Bewe

gungen und verriet namentlich in seinen Schreiben eine hochgradige Einsichts-

losigkeit. So bezeichnete er sich stets als den unfallerlittenen armen und bedauerns

werten Krüppel, machte fortwährend Eingaben, in denen er auf die Schwere seines

Unfalles hinwies, bat in stereotyper Weise um „ein Zimmer für sich allein und eine

Pflegerin". Wenn er den Arzt begrüsste, reichte er ihm in ganz verschrobener

Weise die Hand hin. Wenn seinen Wünschen nicht entsprochen wurde, verhielt

er sich dem Arzt gegenüber ablehnend, antwortete auf die Frage, wie es ihm ginge,
eine Zeitlang nur kurz mit „gut". Als er dann eines Tages zur Rede gestellt wurde,

warum er denn nicht sage, was ihm fehle und worüber er zu klagen habe, setzte

er sich hin und schrieb ein vier Seiten langes Expose\ in dem er ausführlich dar

stellte, dass es ihm nicht gut ginge und dass er während der ganzen Zeit

Schmerzen und Stechen im ganzen Körper, besonders in der „handtellergrossen

Narbe von zarter Beschaffenheit'1 am linken Fusse, Schmerzen im Kniegelenk, in

der Leistengegend und der Stirn habe. Von da ab äusserte er wieder schriftlich

seine Wünsche.

Im Anfang des Jahres 1913 wieder verstimmt, legt sich ins Bett, liegt mit

abgewandtem Gesicht im Bett. Wenn der Arzt kommt, dreht er ihm den Rücken
zu und zieht die Decke über den Kopf, gibt, wenn er überhaupt spricht, nur mit

aphonischer Stimme Antwort und behauptet auf Befragen, anders könne er nicht

sprechen. Auf die Frage, ob er Sinnestäuschungen habe, lächelt er in eigentüm
licher Weise, beantwortet dieselbe aber nicht.

Nach einigen Wochen steht er wieder auf und geht umher. Er bedient sich
dabei zweier Stöcke, tritt mit dem rechten Fuss überhaupt nicht auf, sondern

schleift denselben nach, während die ganze Körperlast auf den beiden Stöcken

und dem anderen Bein ruht. Im März 1913 wurde er für einige Tage seinem Bruder

mitgegeben, es ging aber zu Hause nicht, so dass er nach kurzer Zeit wieder zurück

gebracht wurde. Bei der Aufnahme wird eine ausführliche Gedächtnisprüfung

vorgenommen, die zeigt, dass Pat. alle Einzelheiten seiner Krankheit aufs ge

naueste weiss. Er kennt die Gutachten über seinen Zustand, welche ihm bekannt

geworden sind, fast wörtlich auswendig, er entsinnt sich der wesentlichsten Einzel

heiten aus seinem Aufenthalt in der Prov.-Heilanstalt Bonn, auch während der Zeit

des Stupors, kannte die Pfleger und einen grossen Teil der Kranken, die mit ihm

zusammen waren mit Namen, ebenso kennt er das gesamte Personal der Klinik
mit Namen und ihren charakteristischen Besonderheiten. Eine Intelligenzprüfung

ergibt im übrigen, dass keine Störung vorliegt. Auch Unterschiedsfragen, die

Ebbinghaus'sche und Masselon'sche Methode ergeben gute Resultate. Nach seinem

sonstigen Befinden befragt, bringt er nun folgendes vor:

Seit dem Jahre 1909 habe er Sinnestäuschungen, und zwar vorwiegend nachts,
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bisweilen auch am Tage. Es müsse mit ihm etwas Besonderes „los" sein. Er selbst
wolle ja nichts Grosses werden, es hätte ihn aber eine Stimme befragt, ob er allein
Kaiser werden wollte. Es wären ihm ferner drei Herren und eine Dame erschienen,

die mit ihm darüber gesprochen hätten. Ob es Traumbilder gewesen seien oder

Wirklichkeit, darüber könne er näheres nicht sagen, er sei darüber nicht aufge

klärt. Ende September 1913 hätte er, um Klarheit zu bekommen, an einen Fürsten

ein Immediatgesuch gerichtet. Am anderen Morgen hätte er im Traume die Er

scheinung des Fürsten gesehen. Ein Adjutant desselben habe den Rosenkranz,

den Pat. bei sich hatte, dem Fürsten überreicht. Der Fürst habe ihm ein Etui mit
einer kleinen Pfeife zurückgegeben und gesagt, es wäre die einzige Pfeife, die er zu

verschenken habe. Diese Erscheinung war um dieselbe Zeit, wie das Immediat

gesuch beim Fürsten hätte ankommen müssen. Gleich darauf hätte er in der Zeitung

gelesen, dass die Manöver, bei denen der Fürst sich zu jener Zeit befand, abge
brochen worden seien. Er habe daran gedacht, dass zwischen diesem Abbruch der

Manöver und semem Gesuch ein Zusammenhang bestehe, er sei aber nicht ganz

klar darüber.

Im Jahre 1910, bei der letzten Visite vor Weihnachten, hätten in der Prov.-

Heilanstalt die Aerzte vor seinem Bett gestanden und über seinen Fall gesprochen.

(Das traf zu. Der Pat. war an dem Tage durch eigentümlich glänzende Augen

und einen verzückten Gesichtsausdruck aufgefallen. Er hatte ausserdem, wahrend

die Visite um sein Bett herumstand, plötzlich Kot und Urin unter sich gehen lassen.)
In diesem Augenblick, so erzählt er nun nachträglich, habe er „geträumt" (er lag
damals mit offenen Augen und einem eigentümlichen Lächeln da, antwortete auf

Fragen nicht, erkannte aber seine Umgebung offenbar richtig), dass er mit einer

Prinzessin, der Tochter jenes Fürsten, den Beischlaf ausgeübt hätte. Schon vorher

habe er, auch in der Zeit jenes Stupors, seine Trauung mit jener Prinzessin im

Beisein des Fürsten erlebt. Er habe dabei in einem Stuhl mit gekrümmten Beinen

gesessen, und der Kaiser von Oesterreich habe ihm die Prinzessin zugeführt. Er

habe jetzt inzwischen an den Fürsten geschrieben, dass, wenn die Bilder wahr

wären, er sehr froh sein würde, weil er die Prinzessin gern habe. Er habe auch

an die Prinzessin eine Reihe von Liebesbriefen gerichtet, von denen er einige vor

legte. Dieselben waren handschriftlich und inhaltlich durchaus korrekt. Sie ent

hielten glühende Liebesbeteuerungen und die immer wiederkehrende Bitte, die

Prinzessin möchte zu ihm kommen. Unterschrieben waren dieselben regelmässig:

„Dein treuer Mann, Gatte und Gemahl."

Eigentliche Verfolgungsideen bestanden nicht. Die Tatsache seiner Inter

nierung deutete er auch nicht im Sinne der Verfolgung, sondern erklärte sie dahin,

dass ein hoher Herr in Köln ihm gesagt habe, es wäre besser für ihn, wenn er in

Bonn wäre. Ebenso habe ein Arzt in Köln ihm gesagt, dass es für seine Sicherheit

besser wäre, wenn er in einer Anstalt sei.

Mit diesen Dingen beschäftigte er sich nun, nachdem er einmal darüber ge

sprochen hatte, sehr ausführlich und ständig. Dabei schwankte seine innere Stellung

nahme zu diesen Erlebnissen ausserordentlich. Bald war er von ihrer Richtigkeit

und Wirklichkeit vollkommen überzeugt, bald kamen ihm gewisse Zweifel, die ihn

aber nicht hinderten, sich mit den Dingen weiter zu beschäftigen, weil sie ihm
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angenehm waren, und weil sie offenbar, wie sich aus gelegentlichen Aeusserungen

entnehmen liess, mit sexuellen Regungen verbunden waren.

Dass ihn ausserdem eine starke Erotik beseelte, ging daraus hervor, dass er
während eines Aufenthaltes auf der offenen Abteilung und zu einer Zeit, wo er

die Erlaubnis hatte, spazieren zu gehen, auf der Strasse jedem Mädchen nachlief,

und verschiedene in der Nähe der Klinik wohnende weibliche Personen mit Liebes
briefen bedachte.

Einige Monate später (Mitte 1914) hörte er wieder Stimmen: „Lieber Mann,

lieber Jakob" und ähnliches, und schloss, dass das nur die Prinzessin sein könnte.
Daraus schloss er, dass die Gedanken und Traumbilder doch etwas Wahres an sich

haben müssten.

In dieser Zeit führte er regelmässig Tagebuch über seine Erlebnisse. Wenn
er im Garten spazieren ging, zeigte er eine stolze Haltung, ging nie ohne Hand

schuhe, hielt überhaupt sehr auf seine Kleidung und war sehr eitel. Mitunter sah

man bei ihm ein geheimnisvolles Lächeln.

Im übrigen füllte er seine Zeit mit Briefeschreiben aus, zum Teil waren seine
Briefe an die Prinzessin gerichtet, zum anderen Teil an die Berufsgenossenschaft,

von der er allerlei Vergünstigungen zu erreichen suchte. Er fing dann auch an,
auf Entlassung zu drängen. Als ihm dieselbe nicht gewährt wurde, weigerte er sich,

schriftliche Arbeiten anzufertigen. Schliesslich entfernte er sich aus dem Garten

der Klinik, wurde aber nach einigen Tagen zurückgebracht und ins Bett gelegt.
Da er sich inzwischen durch seine fortwährenden Briefe an die Prinzessin

lästig gemacht hatte, und weil er den weiblichen Personen in der Umgegend der

Klinik lästig geworden war, musste er auf der geschlossenen Abteilung unterge
bracht werden. Er legte sich darauf selbst ins Bett und verweigerte mehrfach tage
lang die Nahrung.

Schliesslich gelang es aber doch, ihn aus dem Bett herauszubringen und ihm

für eine Beschäftigung zu interessieren. Er lernte in den folgenden Monaten gute
Abschriften machen, seine Gedanken und Traumbilder traten mehr und mehr

zurück, so dass schliesslich im Jahre 1915 der Versuch gemacht werden konnte,

ihn zu entlassen. Er bediente sich nur noch eines Stockes. Von diesem wollte er
aber nicht ablassen. Das verletzte Bein schonte er noch.

Auf körperlichem Gebiete wurde Fehlen der Korneal- und Rachenreflexe,

Tachykardie und Steigerung der Kniesehnenreflexe festgestellt. Es sollten ausser

dem subjektiv noch Schmerzen beim Auftreten mit dem verletzten Bein bestehen.

Nach Erkundigungen, die wir inzwischen eingeholt haben, soll sich K. mit
Schreibarbeiten beschäftigen. Er ist bis vor kurzem (Mitte 1917) nicht unangenehm
aufgefallen.

Dass auch in dem vorliegenden Falle eine psychogene Störung vor

liegt, kann keinem Zweifel unterliegen, wenn man die gesamte Entstehung

des Krankheitsbildes berücksichtigt. Trotz eines 9 Monate langen Stupors

und trotz anderer Zeiten, in denen der Patient vorübergehend den Eindruck

eines Katatonikers machte, kann eine Katatonie wohl nicht in Frage kom

men. Dagegen spricht, dass der Patient in der Lage war, zu geeigneter Zeit
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sein Verhalten stets zu motivieren. Wer ihn lediglich nach dem äusseren

Anblick beurteilte, musste ihn für einen Katatoniker halten, aber jedes

Symptom motivierte er später. Er ist auch äusserlich ordentlich geblieben,
war nichts weniger als affektlos, sein Denken war namentlich da, wo es ihm

darauf ankam, absolut korrekt und er verfolgte mit grosser Energie die

jenigen Ziele, welche ihm erstrebenswert erschienen.

Dazu kommt nun, dass in dem Krankheitsbilde hysterische Symptome

nie ganz fehlten. Selbst als der Patient im Stupor lag, hatte er seiner eigenen

Angabe zufolge allerlei Sensationen und Schmerzen. Auch dann, wenn er

von seinen Leiden nicht sprach, verspürte er dieselben. Während der ganzen
Zeit, wo ich ihn kenne, bestand eine psychogene Gangstörung. Auch war

er zwischendurch aphonisch. Stets neigte er dazu, seine Gangstörung stark

zu unterstreichen, namentlich, wenn es sich darum handelte, von der Berufs

genossenschaft Vorteile zu erreichen.

Uns interessiert der Fall hier nun hauptsächlich wegen der eigentüm
lichen Trugwahrnehmungen insofern, als dieselben Vorstellungen bald als

echte Sinnestäuschungen, bald als Traumbilder auftraten. Die sinnliche

Lebhaftigkeit der Bilder war so stark, dass es sogar zu Ejakulationen kam,

andererseits gab es Zeiten, wo er, sei es unter dem Einfluss des Arztes, sei

es ohne diesen, an der Realität seiner Trugwahrnehmungen zweifelte, wo

dieselben auch offenbar nicht die sinnliche Deutlichkeit hatten, wie in den

schlechten Zeiten.

Das, was dieser Patient hatte, waren zeitweise nur Wachträumereien

bei einem mit lebhafter erotischer Phantasie begabten Menschen, zeitweise

aber unzweifelhaft Pseudohalluzinationen, bzw. echte Halluzinationen. Be

merkenswert ist auch der Umstand, dass er vereinzelte Phoneme auch in
den freieren Zeiten hatte. Er hörte ganz deutlich seinen Namen rufen,
brachte auch eine bestimmte Person damit in Verbindung und zweifelte

keinen Augenblick daran, dass es sich hier um echtes Sprechen handelte,

das von einem Lebenden ausging. Wichtig für die Beurteilung des ganzen
Falles ist nun schliesslich noch der Timstand, dass der Mann nicht verblödet,

im Gegenteil jetzt doch schon eine ganze Reihe von Monaten dem prak

tischen Leben zurückgegeben ist.

Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass jetzt, nachdem der Patient

die Nachteile eines dauernden Anstaltsaufenthaltes kennen gelernt und vor

allen Dingen auch wieder Interesse am praktischen Leben gewonnen hat,

diese Dinge so vollständig zurücktreten werden, dass er praktisch als geheilt

(abgesehen vielleicht von der psychogenen Gangstörung) gelten kann.

Jedenfalls aber ist der Ausgang bei diesem Kranken ein wesentlich

günstigerer, wie bei den Katatonikern und Hebephrenen, die wir in unseren

Anstalten sehen.
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An Symptomen, die als manisch-depressiv gedeutet werden könnten,
hatte dieser Kranke nicht viel. Nur die Grössenideen, die stolze Haltung,
der auffallend starke Sexualtrieb und die Neigung, fortwährend Briefe zu

schreiben, kämen in Betracht.

Ich möchte die beiden eben beschriebenen Fälle nicht verlassen, ohne

noch auf einen Punkt hingewiesen zu haben. Beide Kranke waren vorüber

gehend unsauber mit Kot und Urin und trotzdem lag kein Verblödungs-
prozess vor. Ich habe ähnliche Beobachtungen noch bei verschiedenen an

deren Kranken, welche in eine der hier zu besprechenden Gruppen gehören,

gemacht. Sie scheinen mir zu beweisen, dass diejenigen Autoren zu weit

gehen, welche Krankheitszustände, bei denen der Patient unsauber ist, als

schizophrenieverdächtig ansehen.

Besonders eindringliche Bestätigung fand die eben aufgestellte Be

hauptung übrigens noch in einem dritten Falle, den wir vor einer Reihe

von Jahren in der hiesigen Klinik zu beobachten Gelegenheit hatten.

Es handelte sich um ein damals 17 jähriges Mädchen, die von einer Reise

zurückkehrend, vor ihrem Hause sah, wie ihr Vater herausgetragen wurde, um

mittels Krankenwagens ins Krankenhaus befördert zu werden. Sie erschrak darüber

so, dass sich bei ihr eine psychogene Dihmung beider Beine einstellte. Als ich sie

sah, ging sie ganz krumm, mit eingeknickten Knien, stark schleudernd und mit

dem ganzen Rumpf schwankend. Gleichzeitig stellte sich eine Depression ein, der

"in Stupor mit vielen perkutorischen Halluzinationen und physikalischem Ver

folgungswahn folgte. Während des Stupors war sie zeitweise auch unrein. So kam

es z. B. vor, dass sie beim ersten Besuche der Mutter dieser den Rücken zudrehte,

flatulierte und defäcierte. Etwas später löste sich der Stupor, die Pat. wurde leicht

ängstlich, halluzinierte noch stark. Dann schwanden auch die Halluzinationen,

die Angst ging zurück. Sie fühlte sich 3—4 Wochen ganz wohl. Es folgte ein

manischer Zustand, der sich etwa 6 Wochen hinzog. Sie wurde dann entlassen,

bekam 1 2 ,Iahr später eine richtige Melancholie mit Selbstmordgedanken, Klein

heitswahn, subjektiver und objektiver Hemmung, Schlaflosigkeit usw. Sie hat

inzwischen mehrere Melancholien durchgemacht. Eine Schwester von ihr ist zur

zeit sicher auch melancholisch, die Mutter und deren Mutter sind gleichfalls sichert

periodische Melancholien. Vor etwa 2 Jahren war die Mutter und beide Töchter

zu gleicher Zeit melancholisch.

In diesem Falle war also der durch ein psychisches Trauma ausgelöste,

von exquisit hysterischen Störungen (Abasie!) begleitete halluzinatorische

Zustand ein Vorläufer einer leichten und kurzdauernden Manie. Gerade der

letzte Fall lehrt besonders eindringlich, dass zwischen diesen „psychogenen"
Krankheitszuständen und dem manisch-depressiven Irresein Beziehungen zu

bestehen scheinen, wie wir sie weiter oben ja schon kennen gelernt haben.

Dass auch die Trugwahrnehmungen der geschilderten Art dem zirku
lären Irresein nahestehen, darauf habe ich vor einigen Jahren hingewiesen
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e) Paranoide Erkrankungen.

Einen Fall der als klassische akute Paranoia anzusprechen wäre, haben
wir unter unserem Material nicht gehabt. Dagegen konnten wir paranoide

Erkrankungen häufiger beobachten.

Von sechs genauer studierten Fällen dieser Art war bei zweien vor dieser

Erkrankung nichtu Abnormes zu beobachten gewesen. Ein weiterer Fall
zeichnete sich dadurch aus, dass in seiner direkten Aszendenz Geisteskrank

heiten und Degeneration mehrfach vorgekommen waren.

Die anderen drei waren schon jahrelang vor dem Eintritt der psychi
schen Erkrankung, sei es vorübergehend, sei es für längere Zeit, nervös ge

wesen und hatten deshalb die Arbeit aussetzen müssen. Nach den Be

schreibungen handelte es sich um neurasthenische oder hysterische Zustands-

bilder.

Bei vier von diesen Fällen war die Erkrankung selbst ohne direkte

äussere Ursache zum Ausbruch gekommen. Einmal wurde Erkältung an

gegeben, an die sich dann eine fieberhafte Erkrankung angeschlossen hatte.

Nach dem Abheilen derselben brach die Psychose aus. In dem anderen Falle

war es ein rein psychisches Moment, das der Kranke selbst angab. Er war
dazu kommandiert worden, ein schon vergrabenes und halb verwestes Pferd

auszugraben. Hierbei hatte er starkes Ekelgefühl zu überwinden. In un

mittelbarem Anschluss daran fühlte er sich krank, klagte über Kopfschmerzen,

Schwindelgefühl. Aus diesen Allgemeinsymptomen entwickelte sich all

mählich ein paranoides Zustandsbild mit hyperchondrischen Erscheinungen.

Ein eigentliches Prodromalstadium von neurasthenischen oder hysteri
schen Erscheinungen war im allgemeinen selten, meist setzten die Symptome

verhältnismässig akut ein.

Unter den paranoiden Psychosen, welche nach Betriebsunfällen auf

traten, war ein Kranker insofern bemerkenswert, als zwischen dem Trauma

und dem Ausbruch der Erkrankung vier Wochen lagen, während deren er

nicht die geringsten Beschwerden hatte. Dann entwickelte sich ein paranoid

gefärbtes Krankheitsbild, das auch inhaltlich sich mit dem Unfall beschäf

tigte. —

Es ist eben schon gesagt worden, dass die eigentliche Erkrankung ziem

lich akut einsetzte, und zwar keineswegs immer mit paranoiden Vorstellungen,

sondern der Anfang entsprach den Beobachtungen, die auch bei anderen

Zustandsbildern gemacht wurden. Entweder begann das Leiden mit einem

Stupor, der in einem Falle den Verdacht „plumpster Simulation erweckte".

In einem anderen Falle war es ein lebhafter Erregungszustand, zu dem bei

einem dritten Kranken noch ausgesprochene hysterische Anfälle kamen.

Ein vierter Kranker verfiel in einen ängstlichen Stupor, aus dem heraus sich

die paranoiden Vorstellungen entwickelten. —
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Es folgte das paranoide Stadium, in dem die Kranken misstrauisch

wurden, ihre Umgebung genauer beobachteten, gegen bestimmte Personen

den Verdacht äusserten, dass diese ihnen nicht wohl wollten und sie ver

folgten.

Harmlose Aeusserungen der Umgebung bezogen die Kranken auf sich.

Wenn zwei Kameraden zufällig zusammenstanden und miteinander sprachen,
ohne dass der Patient es verstehen konnte, bezog er das auf sich. Einzelne

aus einer Unterhaltung gehörte Worte wurden im Sinne ihrer Beziehungs

vorstellungen gedeutet.

In einem Falle trat besonders deutlich etwas hervor, worauf ich schon

früher aufmerksam gemacht habe, nämlich das Parallelgehen einer Ver

schlimmerung des Gesamtzustandes mit stärkerem Hervortreten der para
noiden Vorstellungen, d. h. dieser Kranke klagte, wenn er in seiner Um

gebung Verfolgungen, Verspottungen und Beschimpfungen besonders oft zu

beobachten glaubte, gleichfalls stärker über alle möglichen Beschwerden. Es

wurde ihm dann dunkel vor den Augen, die Geräuschfurcht nahm zu, der

Schlaf war schlechter, er war weniger geneigt sich zu beschäftigen. Im Kopf
verspürte er ein ständiges Hämmern oder ein Gefühl, wie wenn Ungeziefer

darin herumkrabbelte.

Von den Kameraden hielten sich die paranoiden Kranken, die an sich

schon ziemlich zurückhaltend waren, in diesen Zeiten noch mehr zurück.

Wo mit den Wahnvorstellungen Sinnestäuschungen verbunden waren,

hatten die letzteren die schon mehrfach hervorgehobene Eigentümlichkeit

der besonderen sinnlichen Lebhaftigkeit in der Nacht.

Der Inhalt des Verfolgungswahns knüpfte oft an dienstliche Vorkomm

nisse an. Zu einem wirklichen „System" kam es verhältnismässig selten.

Die Grössenideen waren häufig nur rudimentär entwickelt.

Hypochondrische Vorstellungen fanden sich bei den Kriegsteilnehmern
in ausgeprägter Form nur einmal. Da allerdings recht ausgesprochen etwa

in derselben Art wie bei manchen Melancholien und bei manchen Fällen von
Dementia paranoides. Der Kranke behauptete, er habe das Gefühl, als ob

seine Knochen „ausgelaufen" seien, die Knochen in den Beinen seien ihm

wie „hohle Röhren" vorgekommen. Die Augen hätten sich in ihren Höhlen

herumgedreht und seien vorgequollen. Er hätte sie mit der Hand immer
eindrücken müssen.

Halluzinationen des Gefühlsinnes (das Gefühl, als ob er elektrisiert

würde) hatte ein Patient. Einen Selbstmordversuch hat auch nur ein Patient

gemacht.

Ueber Störungen der Wahrnehmung klagte ein Kranker. Er sah die
Menschen in seiner Umgebung zeitweise entweder verlängert und ganz

schmal oder verkleinert und sehr breit. Sonstige Störungen der Wahrneh
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mungen wurden weder geklagt noch festgestellt. Gedächtnis und Merk

fähigkeit waren nicht nennenswert beeinträchtigt.

Was die Orientierung anlangt, so war dieselbe, abgesehen von den schon

oben mitgeteilten Störungen im Anfang, nicht betroffen. Auf einen Fall
wird später noch zurückzukommen sein.

Wichtig ist, dass psychogene Beimengungen körperlicher Natur auch

bei diesen Patienten nicht fehlen. In einem Falle wurde ein im Felde ent

standenes psychogenes Stottern beobachtet, das während des Aufenthaltes

in unserer Klinik schwand, zweimal waren passagere Abasien vorhanden.
Die körperliche Untersuchung ergab vor allen Dingen auf dem Gebiete

der Sensibilität mehrfach Abweichungen, dazu Reflexsteigerungen und

Pulsbeschleunigung. —

Mit den Wahnvorstellungen, zu denen sich zeitweise auch Sinnestäu

schungen gesellen, ist die Hauptphase der Erkrankung ausgefüllt. Die

Lösung des Krankheitsbildes bei unseren Heeresangehörigen geschieht in

der Weise, dass die oben erwähnten Exazerbationen seltener werden, der

Patient überhaupt seltener von seinen Beziehungsvorstellungen spricht,

schliesslich Krankheitseinsicht dafür bekommt, und dann noch eine Weile

die bekannten allgemein-nervösen Erscheinungen bietet. In diesen Zu

ständen haben wir die Kranken dann entlassen. Ob Rezidive, oder wenn man

es so nennen will, ein erneutes Aufflackern der beobachteten Wahnvor

stellungen später eintreten, wissen wir aus eigener Anschauung nicht, wir

haben von keinem unserer Kranken bisher diesbezügliche Nachrichten er

halten. —

Auch aus unseren Friedenserfahrungen kennen wir einzelne Fälle, wo

derartige paranoide Phasen aufgetreten sind, ohne wiederzukehren.

Daneben gibt es chronische Zustände, die gleichfalls dadurch charak

terisiert sind, dass sie sich aus den Erscheinungen einer Unfallhysterie ent

wickeln. Bei ihnen gehen dann zwei Symptomenkomplexe nebeneinander

her, nämlich erstens der unfallneurotische, um es kurz zu bezeichnen, und

dann ein psychotischer. Der letztere ist dadurch charakterisiert, dass bei

dem nicht verblödeten Kranken Wahnideen und Sinnestäuschungen auf

treten, die sich zu einem richtigen System zusammenschliessen können,

meist wird allerdings, und insofern unterscheiden sich die Psychosen wesent

lich von der echten chronischen Paranoia, das begonnene System nicht fort

gebildet, sondern die einmal vorhandenen Vorstellungen bleiben im grossen

Ganzen unverändert bestehen.

Diese paranoiden Symptomenkomplexe pflegen sich meist innerhalb

der ersten Monate nach dem Unfall auszubilden. Unter drei Fällen dieser
Art, deren Entwicklungsgang ich genauer verfolgen konnte, geschah das

jedesmal innerhalb der ersten drei Monate. Die Symptomenbrücke zwischen
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Unfall und dem Ausbruch der Psychose wurde durch Lokalerscheinungen
oder Allgemeinerscheinungen der bekannten Art gebildet. Keiner der drei
Fälle hatte eine Gehirnerschütterung erlitten.

Die Beeinflussbarkeit des Krankheitsbildes durch äussere Umstände

war verschieden stark ausgeprägt. Bei zwei von den Fällen konnte man

durch Ortswechsel oder psychische Beeinflussung keine nennenswerte Aende-

rung in dem Zustand des Patienten hervorrufen. Bei dem dritten schwanden

nach einem Ortswechsel einmal die Symptome so vollkommen, dass wir der

Berufsgenossenschaft rieten, jetzt einen Arbeitsversuch mit dem Manne zu

machen. Er musste vorher in seine alte Umgebung (eine Prov.-Heilanstalt)
noch zurück, um seine Sachen zu holen und definitiv entlassen zu werden.

Dort traten sofort wieder die alten Symptome in gleicher Stärke auf.

In vieler Beziehung erinnern diese Krankheitszustände an die Para

phrenie Kraepelin's, und man wird namentlich dann, wenn erhebliche
körperliche Symptome, wie Sensibilitätsstörungen usw. fehlen, die Frage des

ursächlichen Zusammenhanges zwischen Psychose und Unfall nicht leicht

bestimmt entscheiden können. In unseren drei Fällen, die hier in Betracht
kommen, war der zeitliche Zusammenhang allerdings ein auffallend naher.

In einem Falle wurden „epileptiforme" Symptome, gleichfalls durch den
Unfall ausgelöst, neben den psychischen Störungen gefunden, deren Hinzu
treten die Annahme einer Unfallpsychose noch etwas wahrscheinlicher

machte.

Selbstverständlich ist, dass bei diesen Fällen wohl auch endogene Mo

mente eine grosse Rolle spielen, wenn man sie auch nicht immer nachweisen

kann. —

So schwierig bei diesen Fällen die Entscheidimg der Frage, ob es sich

um ein zufällliges Zusammenvorkommen einer Paraphrenie mit einer Unfall

neurose oder um eine echte Unfallpsychose handelt, ist, so leicht ist die Be

urteilung der ursächlichen Zusammenhänge da, wo es sich lediglich um die

querulatorisehe Verarbeitung des Unfallereignisses und der aus letzterem

resultierenden Rechtsansprüche handelt,

Aus der zivilen Unfallpraxis kennen wir diese Fälle zur Genüge. Sie

stellen Reaktionen eines psychopathisch veranlagten Individuums auf die

Tatsache dar, dass dieses Individuum überhaupt einen entschädigungspflich

tigen Unfall erlitten hat. Welche körperlichen Folgen der Unfall hatte, ist

gleichgültig. Das wesentliche ist an diesen Fällen meiner Ansicht nach die

endogene Anlage. Unter unseren Kriegsbeschädigten habe ich ausgeprägte

Fälle dieser Art erst zweimal zu sehen bekommen. Wir werden aber wohl in
Zukunft, wenn die Entschädigungsfrage erst in der Oeffentliehkeit mehr Gegen

stand der Erörterung sein wird und wenn die Kriegshandlungen selbst beendet

sein werden, auch mit diesen Typen noch ausreichend zu tun bekommen.
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f) Hypochondrische Symptomenkomplexe.

Dass gelegentlich, die Häufigkeit wird je nach der Art des Materials
wechseln, auch hypochondrische Beimischungen in den von uns geschilderten

Psychosen enthalten sind, habe ich im Laufe meiner Ausführungen bereits

erwähnt.

Ausgesprochene hypochondrische Psychosen, wie sie uns in der

Zivilunfallpraxis begegnen, haben wir bei Soldaten bis jetzt noch nicht zu

sehen bekommen1). Das liegt vielleicht daran, dass der grösste Teil der

jenigen Militärpersonen, welche in unsere Klinik kommen, zu den jüngeren
Jahrgängen gehörte, bei denen hypochondrische Vorstellungen im allge

meinen seltener sind.

Bei den älteren Jahresklassen haben wir hier und da Fälle gesehen, in

denen eine Mischung von Reizbarkeit, krassestem Egoismus, mitunter auch

ziemlich beträchtlicher Selbstüberschätzung und hypochondrischen Vor

stellungen vorhanden war. Wenn hypochondrische Psychosen unter unseren

Soldaten einstweilen noch vereinzelt auftreten, so werden dafür im übrigen

dieselben Gründe massgebend sein, die ich für die Unfallquerulanten genannt

habe. Der Kampf um die Rente wird erst nach dem Kriege richtig beginnen.

Unter unseren im bürgerlichen Leben Uniallverletzten kennen wir den

Typ des eingefleischten Hypochonders, der nicht mehr als Neurotiker,

sondern als Geisteskranker angesehen werden muss, ja längst. Jene wohl

meist degenerativ veranlagten Menschen, die nach einem verhältnismässig

leichten Unfall in eine traurige daneben oft gereizte Stimmung geraten und

nun das Unfallereignis und ihre Beschwerden, welche aus dem Unfall resul

tieren, zum Gegenstand der Betrachtung machen. Das ursprünglich harmlose

Geschehnis verschlimmert sich in ihrer Phantasie mehr und mehr. Einer

unserer Unfallverletzten, dem ein kleiner Stein in den Rücken gefallen war,

erzählte nach einigen Jahren seinen Unfall so, als ob er von Steinen ganz

verschüttet worden und ihm mehrere Zentner Kohle auf den Rücken gefallen
wären, wodurch die Wirbelsäule gebrochen sein sollte u. a. m.

In ähnlich übertriebener Weise schildern sie auch ihre Beschwerden.

So sprach z. B. einer unserer Kranken, der einen leichten Stoss vor den Leib

bekommen hatte und infolgedessen beobachtet wurde, davon, er fühle, dass

ein kinderarmähnliches Organ ihm von innen gegen die Bauchwand klopfe.
Das, was diese Patienten zu Geisteskranken im engeren Sinne machen

kann, ist nun nicht allein die übertriebene Art, wie sie ihre Erlebnisse und
Leiden schildern, sondern die weiter damit verbundenen Konsequenzen

Zunächst die krankhafte Stimmung, jene Mischung von Depression, zeit-

1 Anders Semi Meyer.
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weiliger Angst und namentlich Reizbarkeit, die sie zum Schrecken ihrer Um

gebung macht.

Wie eine Spinne in ihrem Netz sitzen sie da, jeder, der mit ihnen in

Berührung kommt, läuft Gefahr beschimpft, ja unter Umständen durch

geprügelt zu werden. Die Berufsgenossenschaft bekommt Antwortschreiben

nur noch im gröbsten Stil. Die Kinder dürfen sich im Hause nicht rühren,

die Frau macht dem Patienten nichts recht, es kommt zu Verurteilungen

wegen Beleidigung und Körperverletzung.
Die Not der Angehörigen rührt den Kranken nicht, nur seine eigene

Person existiert für ihn. Was aus der Familie wird, ob seine Ansprüche be

rechtigt sind und in Einklang mit den wirtschaftlichen Verhältnissen stehen,

ob seine Umgebung unter seinem Verhalten leidet, alles das ist ihm völlig

gleichgültig, nur er und seine geliebte Krankheit existieren für ihn. An der

Aussenwelt nimmt er so gut wie gar kein Interesse, weil er mit sich selbst

mehr als genug beschäftigt ist.

Von den ärztlichen Sachverständigen fühlt sich ein derartiger Kranker

naturgemäss stets falsch beurteilt und auf jede, auch die geringste Herab

setzung der Rente reagiert er mit groben Schmähschriften und Klagen bei

den verschiedenen Instanzen der Unfallversicherung. Die schlimmsten der

eben geschilderten Fälle kann man wohl als hoffnungslos ansehen. Ich habe

unter unseren Fällen Leute gesehen, die sozial tiefer und tiefer sanken.

Menschen, die früher regelmässige und ordentliche Arbeiter waren, wurden

allmählich Landstreicher, die von einem Arzt zum anderen geschickt wurden,
von einem Krankenhaus ins andere kamen und manche Nacht obdachlos

im Freien oder in Heuschobern zubrachten, aber von ihren Vorstellungen

trotz bitterster Not nicht abliessen und auch dem wohlwollendsten Arzte

gegenüber unbelehrbar blieben. Sie liessen sich nicht davon abbringen, dass

ihre Anschauungen richtig, diejenigen aller anderen falsch wären, dass ihr

Leiden und seine Konsequenzen unterschätzt würden.

Gegenüber diesen völlig aussichtslosen Fällen glaube ich aber doch auf

andere hinweisen zu müssen, wo sieh zwar auch schwere hypochondrische

Verstimmungen mit Reizbarkeit, Menschenscheu usw. finden, bei denen aber

durch Versetzung in ein günstiges Milieu, eventuell durch Ueberweisung be

sonders lohnender Arbeit, oder durch eine Beförderung, die ihren Ehrgeiz an

stachelt, weitgehende Besserungen zu erzielen sind.

g) Depressive und Erregungszustände.

Zu den bekanntesten Zustandsbildern, welche uns der Krieg gebracht
hat, gehören die Depressionen. Sie sind verhältnismässig häufig. Wir sehen
sie in allen Schattierungen, von der einfachen Verstimmung ohne alle Kom

plikationen bis zu Symptomenkomplexen, welche nur bei Kenntnis der Ent
Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 2"i
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stehung und des Verlaufes als nicht zur Melancholie gehörende Krankheits

bilder zu erkennen sind.

Was die Persönlichkeiten anlangt, welche sojchen Depressionen ver
fallen, so kann ich auf Grund unseres Materials nur wiederum betonen, dass

sich bei der grössten Mehrzahl eine oft recht schwere endogene Veranlagung

nachweisen liess, die sich meist schon vor dem Kriege geltend gemacht hat.

Als auslösende Ursachen kamen Minenexplosionen, Schussver

letzungen, sonstige Unfälle im Schützengraben, mitunter auch nur der mili

tärische Dienst als solcher in Betracht.

Die ersten Erscheinungen waren verschiedener Art. Bei den ein
fachen Formen traten nach irgendeinem Geschehnis (leichter Schlag an den

Kopf) die bekannten neurotischen Symptome (Kopfschmerzen usw.) auf,

und da die letzteren sehr quälend waren, so schloss sich bei dem zur Depression

disponierten Individuum ein Depressionszustand an. Zweimal stellten Er
regungszustände die Initialsymptome dar, einmal wwden Anfälle als erste

Symptome in den Krankenblättern verzeichnet, auch Zitterzustände sind

genannt, ferner kurzdauernde Dämmerzustände.

Waren diese einleitenden Symptome vorüber, so setzte die eigentliche

Depression ein.

Auch da konnte man verschiedene Grade unterscheiden. Die mildeste

Form war eine traurige Verstimmung ohne Hemmung als Reaktion auf

gewisse körperliche Beschwerden. Da, wo ein schreckhaftes Geschehnis,

etwa eine Granat- oder Minenexplosion, als auslösende Ursache zu verzeich

nen war, kam zu der traurigen Verstimmung nicht selten auch noch aus

gesprochene Angst.

Vielfach vergesellschaftete sich mit der Depression eine Hemmung, die

objektiv deutlich erkennbar war und dem Patienten auch subjektiv zum

Bewusstsein kam, namentlich dann, wenn man dem betreffenden Kranken

Fragen vorlegte, die weniger an sein Gedächtnis, als an sein Kombinations

vermögen Anforderungen stellten.

An eine echte Melancholie erinnerte in einem Falle das zwangsmässige

Auftreten des Gedankens, verfolgt zu werden. Der Kranke hatte eine Minen

explosion mitgemacht.

Selbstmordgedanken wurden mehrfach geäussert. Die Motivierung

derselben wich aber von denjenigen der echten Melancholie in mancher Be

ziehung ab. Einer der Patienten wollte Selbstmord begehen, um aus der

Hölle des Schützengrabens herauszukommen. Sein Regiment war tagelang

beschossen worden. In einem anderen Falle waren es Schmerzen, die dem

Patienten den Gedanken der Selbstbeschädigung nahe legten.

Einen ernstlichen Suizidversuch erlebten wir bei einem Offizier, der

eine massige Depression darbot. Er erhielt eine Vorladung zu einer kommissa
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rischen Untersuchung und fürchtete nun, er solle ungeheilt ins Feld geschickt
werden. Da er sich hierzu nicht fähig fühlte, griff er zur Waffe.

Die gelegentlich auftretenden Trugwahrnehmungen beschäftigen sich

mit den schreckhaften Erlebnissen, welche zum Ausbruch der Psychose bei

getragen hatten. Ebenso knüpften die Träume dieser Kranken an aktuelle

Geschehnisse an, im Gegensatz zur echten Melancholie.

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass auch Selbstvorwürfe mehrfach

beobachtet worden sind. Dieselben trugen gleichfalls nicht so sehr den

Charakter des Wahnhaften wie bei der echten Melancholie, sondern knüpften
an bestimmte Geschehnisse an. Sie waren auch nicht immer so unmotiviert

wie bei der echten Melancholie. Doch kamen auch unmotivierte Selbst

vorwürfe gelegentlich vor. So machte sich z. B. einer unserer Kranken dar

über Vorwürfe, dass er einen französischen Marine-Infanteristen mit dem

Kolben erschlagen hatte.

Die sonstigen für die Melancholie charakteristischen Symptome, wie

schlechter Schlaf, Zunahme der Angst in der Nacht, Nahrungsverweigerung

und das durch innere Angst hervorgerufene planlose Umherirren, sowie der

Druck auf der Brust wurden auch bei diesen Depressionen gelegentlich be

obachtet. Nur war auch da die Motivierung eine andere. Der Kranke ass

nicht, weil er keinen Appetit hatte oder weil er zu grosse Schmerzen ver

spürte. Der Druck auf der Brust war eines der vielen Symptome der Neurose,

welche neben der Depression besteht.

Das Umherirren geschah z. T. deshalb, weil der Kranke es in der Situa

tion, in der er sich dienstlich befand, nicht aushielt, andererseits kein be

stimmtes Ziel hatte. Gelegentlich waren auch Sinnestäuschungen die Ur
sache, dass er umherirrte.

In einem Falle haben wir übrigens auch raptusartige Fluchtversuche
in der Krankengeschichte verzeichnet gefunden, die durch Wahnvorstellungen

begründet waren. Der Patient glaubte, er solle vergiftet werden, und lief

deshalb fort.

So sehr das Krankheitsbild vorübergehend dem der echten Melancholie

gleichen mochte, es gelang doch bei genauerer Beobachtung, namentlich bei

Betrachtung der Entstehung des Ganzen und bei Verfolgung des Verlaufes,

Unterschiede zwischen ihm und der echten Melancholie zu finden.

In erster Linie war es auch hier die genauere Motivierung der vor
handenen Symptome, in zweiter Linie die wenisgtens doch in einem Teil der

Fälle deutlich hervortretende Beeinflussbarkeit auf Suggestion hin, schliess

lich auch der Umstand, dass die Depression vorübergehend durch ausge

sprochene Erregungszustände unterbrochen wurde, wie sie bei der Melan

cholie nicht vorkamen.

Ferner waren in das Krankheitsbild häufig nervöse Symptome ver

25*
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woben, oder es bestand ein ganzer neurotischer Symptomenkomplex neben

der Depression, dessen enge psychologische Beziehungen zu den einzelnen

Symptomen aus den Angaben des Patienten zu erschliessen waren.

Als besonders bemerkenswert habe ich noch hinzuzufügen, dass in

einem Falle, über den vom ersten Tage seiner Erkrankung ab ein sehr genaues

Krankenblatt geführt worden ist — auch der Truppenarzt hatte sehr aus

führliche Mitteilungen über die ersten Erscheinungen gemacht, so dass der

sichere Schluss berechtigt ist, dass nie eine Bewusstseinstrübung während

dieser Erkrankung bestanden hat — nach Ablauf der etwa 10 Monate dauern

den Erkrankung sich eine Amnesie fast für die ganze Krankheit fand. Der

Kranke wusste z. B. nicht, was für Gedanken (Selbstvorwürfe und vereinzelte

Verfolgungsideen) er gehabt hatte, wusste auch die Daten seiner verschiedenen

Verlegungen sehr ungenau, während er über die Zeit bis zum Ausrücken ins

Feld und über seine Vorgeschichte genauere Angaben machte.

Die Lösung dieser Depressionen geschieht im allgemeinen langsam und
zieht sich meist über mehrere Monate hin.

Einige Fälle habe ich, auch unter den Kriegsteilnehmern, bis jetzt

noch ungebessert gesehen. Es handelte sich dabei regelmässig um Personen,

die sich von Jugend auf als schwer degeneriert erwiesen hatten. Einer der

Kranken, der wohl zu den schwersten Depressionen gehörte, die wir in diesem

Kriege gesehen haben, ist inzwischen angeblich fast restlos geheilt. Er hat
geheiratet, soll sich sehr wohl fühlen und in seinem Geschäft als Kaufmann

wieder tätig sein.

Die meisten Kranken boten zur Zeit der Entlassung und noch einige

Zeit danach die schon vielfach erwähnten neurotischen Erscheinungen so

wohl auf psychischem wie auf körperlichem Gebiete.

Unsere Friedenserfahrungen bezüglich der traumatischen Depressionen

unterscheiden sich von denjenigen des Krieges nur wenig. Die Depressionen

dauerten im Frieden länger, besserten sich langsamer, so dass einzelne un

serer Patienten sich jahrelang in Sanatorien aufhielten und wenn die De

pression schliesslich dann doch wich, dann blieb noch immer eine ziemlich

ausgeprägte Neurose übrig. Aber auch auf die schwersten Fälle hat nament

lich die Abfindung äusserst günstig gewirkt, wie wir uns in einigen Fällen

überzeugen konnten.

Im übrigen waren diese Depressionen oft quoad Selbstmord besonders

gefährlich und wir haben bei ihnen auch Suizide erlebt. —

Länger dauernde, der Manie ähnliche Erregungszustände haben wir bei

unserem Material nicht gesehen, jedenfalls niemals so, dass sie das Krank

heitsbild beherrschten, dagegen traten kurze, über Stunden und allenfalls

1—2 Tage sich erstreckende hypomanische Zustandsbilder im Verlaufe der

verschiedensten hier beschriebenen Komplexe auf. —
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Die sonstigen hier beobachteten Erregungszustände trugen den aus

gesprochenen Charakter der Reaktionen auf irgendwelche besonderen Ge

schehnisse oder sie waren die Folge von Wahnvorstellungen und Sinnes

täuschungen. Auch im Dämmerzustand wurden Zeiten motorischer Erregung

beobachtet, die aber niemals den manischen Erregungen glichen.

h) Pathologische Affekte.

Stransky hat auf Fälle hingewiesen, die er als „Kriegsknall" be
zeichnet, und die den Charakter von pathologischen Affekten tragen. Er

beschreibt dieselben etwa folgendermassen : Bei sonst besonnenen, wenn

auch einigermassen nervös disponierten Menschen treten zumal unter dem

seelisch deprimierenden Einfluss von Rückzügen, Episoden zornmütiger

Erregung mit sinnloser Schimpferei oder blinder Aggression gegen gegenüber

tretende Personen, selbst Vorgesetzte, aus verhältnismässig geringfügigem

Anlass auf.

Diese Ausnahmezustände fallen seiner Ansicht nach aus dem Rahmen

der habituellen Persönlichkeit vollkommen heraus.

Auch wir haben derartige Kranke gesehen und glauben, dass das von

Stransky geschilderte Verhalten eine Episode im Verlaufe eines psycho
genen Krankheitsbildes bei einem Degenerierten darstellt.

Besonders ausgesprochen waren zwei Fälle, auf die ich näher ein

gehen muss:

Beide Male handelte es sich um Kriminelle im Alter von 22 bzw. 25 Jahren,

die von jeher Besonderheiten geboten hatten. Der eine (E.) war stets ein ver
schlossener Mensch gewesen, der mit seinen Eltern so wenig zurechtkam, dass er

unmittelbar nach der Schulentlassung das Haus verliess, dann als Landstreicher

und Gelegenheitsarbeiter sich umhertrieb. Der andere (M.) war Kraftfahrer, hatte

auch ein ziemlich unstetes Leben geführt. Er war ein ausgesprochener Pseudologe,
ausserdem wegen Diebstahls, Widerstands und Körperverletzung mehrfach vor

bestraft.

Der ersterwähnte E. zeichnete sich im Felde verschiedentlich durch Kalt

blütigkeit und Strammheit aus. Andererseits passierte es mehrere Male, dass er

sich unerlaubt entfernte.

Eines Tages wurde er durch eine einschlagende Granate verschüttet, ar

beitete sich selber heraus. Acusserlich war ihm nicht das geringste anzumerken.

Nachdem er sich befreit hatte, erbot er sich selbst sofort, für andere Posten zu

stehen, tat dies auch und wurde allgemein wegen seiner Kaltblütigkeit bewundert.

Acht Tage später entfernte er sich von der Truppe und wurde an der hol

ländischen Grenze gefasst. Bei seiner ersten Vernehmung gab er an, er habe sich

dem weiteren Heeresdienste dauernd entziehen wollen.

Er kam sofort in Haft. Dort zeigte er das Zustandsbild, welches Stransky
offenbar meint. Er sass mit finsterem Gesichtsausdruck da. Aufforderungen und
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dienstlichen Befehlen kam er nur äusserst widerwillig und in einer Weise nach,

dass man ihm die innere Spannung ohne weiteres ansah. Fragen beantwortete er

entweder gar nicht oder unzureichend. Wenn er sie beantwortete, dann brachte

er seihe Worte kurz und in sehr gereiztem Tone vor. Auch im Inhalt seiner Ant
worten trat die Gereiztheit stark hervor. Durch gütiges Zureden, mitunter auch

durch energische Ermahnung gelang es vorübergehend, dies Verhalten zu ändern,

am andern Tage war E. jedoch wieder der alte. Nach der Beobachtung in der

Klinik ins Gefängnis zurückgebracht, nahm diese Reizbarkeit noch zu. Er beging
mehrere tätliche Angriffe hintereinander. Bei einer der Gerichtsverhandlungen
wollte er gegen einen Offizier, der als Zeuge da war, mit einem Stuhl losgehen. Im

Anschluss daran bekam er die ersten hysterischen Anfälle.

Der zweite (M.) von den beiden eben erwähnten Patienten verhielt sich so

wohl während der ganzen Beobachtungszeit, wie auch nach der Rückführung in

die Haft genau in gleicher Weise, nur dass er noch auf der Abteilung die anderen Pa

tienten aufwiegelte und auch sonst Disziplinwidrigkeit auf Disziplinwidrigkeit folgte.
Dies Verhalten änderte sich ruckartig während der Gerichtsverhandlung.

Der Verfasser hatte die zum Teil sehr verwickelten pseudologischen Angaben des

Pat. nachprüfen lassen, und es war dadurch allmählich ein richtiges Bild über die
Persönlichkeit des Angeklagten und sein Vorleben gewonnen worden.

Dies hielt der Verhandlungsführer in der Sitzung dem Angeklagten vor und

riet ihm mit freundlichen, ja sogar humorvollen Worten, jetzt sowohl sein Lügen
wie sein unbotmässiges und gereiztes Verhalten aufzugeben, was der Pat. auch

tat. Seitdem ist die Reizbarkeit ganz verschwunden.
1 i Neben der Pseudologie fanden sich bei diesem Kranken gleichfalls hysterische
Anfälle, ausserdem eine totale Analgesie und eine ziemlich beträchtliche Tachykardie.

Beide Patienten haben sicher nicht simuliert. Was sie während der

Beobachtungszeit in der Klinik auszeichnete, war die von Stransky ge
schilderte, damals dauernd vorhandene zornmütige Erregung mit sinnloser

Schimpferei und Neigung zum Aggressivwerden aus geringfügigem Anlass.

Stransky hat durchaus Recht, wenn er diese Dinge als aus dem Rah
men der habituellen Persönlichkeit vollkommen herausfallend bezeichnet.

In unseren Fällen war für die Zeit, während deren die Störung bestand,

die Orientierung völlig ungestört, die Kranken erfassten die Situation voll

kommen richtig. Bei dem zweiten ging das am besten daraus hervor, dass er

ein sehr geschicktes pseudologisches Lügengewebe vorbrachte, das erst

durch Nachprüfung bis in die kleinsten Einzelheiten hinein als solches auf

gedeckt wurde.

Dass er sich auch dabei um eine psychogene Störung gehandelt hat,

geht am besten aus dem Umstande hervor, dass bei M. der Zustand durch

Suggestion von seiten des Verhandlungsführers eine ganz plötzliche Lösung

erfuhr. —

Unter unsereD Unfallverletzten aus der Friedenspraxis haben wir der

artige Typen auch gesehen, Menschen mit extremster Reizbarkeit, von denen
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der eine, um Kollisionen mit seiner Umgebung zu vermeiden, schliesslich den

sonderbaren Ausweg gewählt hatte, dass er morgens sehr früh aufstand und

mit den nötigen Nahrungsmitteln versorgt in den Wald ging, um bloss

nicht mit anderen Menschen zusammenzutreffen. Bei ihm war die Reiz

barkeit so ausgesprochen, dass es regelmassig zu Tätlichkeiten kam. Er war
auch mehrere Male wegen Körperverletzung bestraft worden.

Alkohol braucht bei diesen Zuständen keine Rolle zu spielen. Wo er

sich hinzugesellt, da kommt es zu besonders wilden Wutausbrüchen, die die

schwersten Körperverletzungen zur Folge haben. Ich habe einige solche

Fälle früher im Frieden und auch jetzt militärisch bereits strafrechtlich und

unfallrechtlich begutachtet.

Bei mehreren von den im Frieden beobachteten Kranken war, ohne

dass es sich etwa um die Folgen einer Kommotion handelte, der Zustand ein

chronischer geworden und die Aussicht auf Besserung schien mir nur gering
zu sein, z. T. bestanden diese Zustände auch schon mehrere Jahre lang.
Die pathologische Reizbarkeit stellte in diesen Fällen die wesentlichste

Teilerscheinung einer nicht epileptischen Gesamtveränderung der Persön

lichkeit dar. Angeborene Entartung lag, wie ich aus dem Studium der Vor

geschichte entnahm, in allen Fällen vor. —

Im Zusammenhang mit den eben beschriebenen Fällen habe ich schliess

lich noch einer Erscheinung zu gedenken, die gerade im Kriege auch von

praktischer Bedeutung ist, nämlich der Wirkung von Infektionskrankheiten

und Tropenklima auf Degenerierte. Ich habe zwei ausgesprochene Fälle

dieser Art bei gebildeten Deutschen gesehen, die nach Ueberstehen von

tropischen Infektionskrankheiten (Malaria, Cholera usw.), und nachdem sie

nach längerem Aufenthalte in den Tropen plötzlich nach Deutschland zurück

kehrten, in einen Zustand verfielen, der über das Mass der üblichen Tropen

neurasthenie weit hinaus ging. Beide zeigten eine extreme Reizbarkeit, zu

der sich bei einem von ihnen auch noch die Neigung gesellte, andere Men

schen durch Worte und Handlungen zu quälen, wo er es konnte. Es war

selbstverständlich, dass es infolgedessen zu Konflikten mit Vorgesetzten

und Untergebenen kam.

Der eine von den beiden hat sich jetzt inzwischen zwei Jahre in einer

absolut ruhigen Umgebung bei leichter gleichmässiger Beschäftigung auf

gehalten, wodurch der Zustand krankhafter Reizbarkeit soweit zurück

getreten ist, dass Konflikte mit der Umgebung vermieden wurden.

Dieser Patient hatte eine schon vor dem Aufenthalt in den Tropen deut

lich erkennbare Anlage gerade in dieser Richtung gezeigt.

Bei dem anderen war das nicht der Fall gewesen, auch er befindet sich

sich im übrigen bereits wieder etwas besser.

Bei dem einen könnte man wohl daran denken, dass es sich um eine
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extreme Steigerung einer vorhandenen Anlage handelt. Bei dem anderen

jedoch, der früher ein ganz harmloser Mensch gewesen sein soll, fällt die

Reizbarkeit aus dem Rahmen der habituellen Persönlichkeit vollkommen

heraus. —

Anhangsweise habe ich schliesslich hier noch einer kleinen Gruppe von

Fällen zu gedenken, bei der sich unter dem Einfluss von Kriegsstrapazen

bei degenerativ veranlagten jungen Leuten sehr rasch eine richtige Trunk

sucht ausbildet, die zu einer bedenklichen ethischen Depravation führt.
Strafrechtliche Konflikte bleiben nie aus. Die Verwendbarkeit bei der Truppe

ist auf die Dauer ausgeschlossen.

Schluss.

Mit den vorstehenden Ausführungen kann ich die Uebersicht über die

jenigen Fälle, welche wir zu den psychogenen Störungen rechnen möchten,

abschliessen. Man sieht aus dem, was ich bringen konnte, dass zunächst die

Differenzierung der Krankheitsbilder nach Ursachen gerade bei den Kriegs-,

psychosen, das Schlagwort wird nicht missverstanden werden, auf besondere

Schwierigkeiten stösst. —

Am stärksten tritt in den vorstehenden Ausführungen wohl die hohe

Bedeutung der persönlichen Veranlagung hervor, und zwar sowohl für die

Entstehung, wie für den Verlauf der Erkrankung.

Aus ihr heraus entwickelt sich, zunächst fast latent, der psychische
Prozess, den wir schliesslich als Psychose ansprechen müssen.

Bei dieser Entwicklung sehen wir nun auch exogene Faktoren dauernd

mitwirken. Ja wir können sogar sagen, dass dieselben oft für die definitive
Prognose mitbestimmend sind. —

Neben diesen z. T. theoretischen Problemen haben wir eine Reihe

klinisch-diagnostischer Fragen aufwerfen müssen. In erster Linie handelt

es sich um die Abgrenzung unserer Fälle von den Paraphrenien, weiterhin

wird man in Zukunft auch ihren Beziehungen zum manisch-depressiven

Irresein nachgehen müssen. —

Schliesslich dürfte die Beschäftigung mit den Unfall- und Kriegspsy-

choneurosen und Psychosen noch aus einem anderen Grunde gewinnbringend

sein, nämlich beim Studium des Halluzinationsproblems.

Die Frage der Trugwahrnehmungen ist in den letzten Jahren Gegen

stand eingehendster Erörterung gewesen und trotzdem herrscht im allge

meinen das Gefühl vor, als ob wir der definitiven Lösung des Problems nicht

sehr viel näher gekommen sind.

Pick und neuerdings Schröder, ebenso wie Rülf und der Verfasser
haben nun schon seit einer Reihe von Jahren auf die Bedeutung des Vor

stellungsinhaltes für das Zustandekommen und den Inhalt der Sinnes



Ueber Kriegs- und Unfallpsychosen. 393

täuschungen hingewiesen, und der Verfasser hat bereits mehrfach betont,

dass es Fälle gibt, bei denen die gleichen Vorstellungen einmal als Halluzi

nationen, ein anderes Mal als Pseudohalluzinationen, ein drittes Mal als

Träume und ein viertes Mal als Wachträumereien auftreten können. Das

aber ist gerade bei den Zustandsbildern, welche in dieser Arbeit besprochen

worden sind, besonders häufig der Fall. Wir können an diesen Fällen auch
die Bedeutung der Affekte und der sei es durch mangelhafte äussere Ver

hältnisse (Dunkelheit!), sei es durch endogene Störungen bedingten Aende-

rungen der Wahrnehmung und Auffassung leichter studieren, wenn wir uns

erst gewöhnt haben werden, die Fälle mehr unter diesem allgemein-patholo

gischen Gesichtspunkte anzusehen.

Vielleicht gelingt es, dadurch dem psychologischen Problem der Trug-

wahrnehmung näher zu kommen, und weil ich glaube, dass dieser Weg rein

klinischer Betrachtung unter Zuhilfenahme der Psychologie fruchtbringender

sein kann, als die z. T. rein theoretischen Erörterungen, darum habe ich die

Trugwahrnehmungen, wie sie sich bei unseren Fällen darstellten, auch etwas

ausführlicher beschrieben.
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XVI.

Psychogene Störungen des Auges und des Gehörs.

Von

Privatdozent Dr. F. Kehrer - Freiburfr i. B.,

zurzeit Chefarzt eines Reservelazaretts.

(Mit 9 Abbildungen und 5 Schriftproben.)

Je intensiver wir uns mit der Analyse der Kriegsneurosen beschäftigen,
am so mehr nehmen die lokalen Hysterien oder weiter gefasst die lokalisierten

psychogenen Störungen theoretisch und praktisch unser Interesse in An

spruch. In meinem vorjährigen Vortrage1) über „die Entstehung und Be

handlung der Kriegsneurosen" bin ich der Frage nach den Bedingungen

der „Ortswahl" der körperlichen Symptome und insbesondere der laterali-

sierten Reiz- und Lähmungserscheinungen nähergetreten. Was ich damals

als die Regel aufstellte, dass nahezu in jedem Falle bei eindringlicher Unter

suchung das Befallenwerden eines bestimmten Körperteils oder -abschnitts

aus kausalem oder verständlichem Zusammenhange heraus eindeutig zu

bestimmen sei, hat sich auf Grund aller weiteren Erfahrungen nur noch

weiter erhärten lassen. Wenn in einer Reihe von Fällen die psychische bzw.

reaktive Ueberwertigkeit der befallenen Körperteile etwa nach einer Granat- '

explosion oder Verschüttung im Stadium der Restitution der traumatischen

Bewusstlosigkeit ausschlaggebend ist, so ist es in einer anderen eine irgend

wie geartete, nervöse oder nicht nervöse, alte oder frische dynamische Minder

wertigkeit des psychogen betroffenen Körperteils, und in einer dritten

wiederum die ideale Konkuxrenz beider Reihen, die die „Ortswahl" be

friedigend erklärt. Als komplizierend treten bei den Experimenten, die sich

Natur und Kultur mit den Neurosen des Krieges leisten, nun noch eine ganze
Reihe sekundärer Folgen im Seelischen und im Körperlichen bestimmend

zu jenen Faktoren hinzu und erzeugen einen Circulus vitiosus, dessen Anfang

sich oft nur schwer entwirren lässt. Aus diesem Tatbestande scheint mir zu

1) Wanderversammlung der stidwestdeutschen Neurologen und Irrenärzte

Baden-Baden 3. 6. 1916 und Archiv f. Psych. Bd. 57. H. 1.

Archiv f. Psychiatric. Bd. OS. 26
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folgen, dass wir, um eine tiefere Einsicht in Entstehung und Wesen dieser

lokalen Störungen zu gewinnen, versuchen müssen, zugleich von der psycho

logischen wie von der physiologischen Seitc her diagnostisch alle Möglich

keiten zu erschöpfen. Denn nur so werden wir der Gefahr entrinnen, einseitig

alles für ideo- oder thymogen zu halten oder andererseits die Bedeutung der

mechanischen Genese zu überschätzen.

Wenn die hier kurz wiedergegebenen Grundsätze, welche aus den Er

fahrungen bei den seelisch bedingten Störungen der Extremitäten und des

Stammes sich ergeben haben, allgemein richtig sind, so lässt sich erwarten,

dass sie im grossen und ganzen auch für die psychogenen Störungen der

höheren Sinnesorgane zutreffen und hier nur solche Modifikationen erfahren,

welche sich aus Bau und Funktion dieser Sinneswerkzeuge von selbst ergeben.

Aus einer grösseren Reihe von einschlägigen Beobachtungen, welche

uns durch liebenswürdiges Entgegenkommen der entsprechenden Fachärzte

zur Behandlung zugewiesen wurden, und nach Erschöpfung der diagnosti

schen Hilfsmittel ihre, wenn man so sagen darf, „diagnostische Schluss-

weihe" durch den positiven Erfolg der Psychotherapie erfahren haben, will
ich versuchen, in die Pathologie dieser im Frieden so seltenen Erscheinungen

einzudringen.

In einer ersten Gruppe von Beobachtungen sollen die psychogenen

Störungen der Augenbewegungen behandelt werden, in der zweiten der sehr

viel kleinere Kreis seelisch bzw. hysterisch bedingter Blindheit oder ander

weitiger Sehstörungen.
An die Spitze der seelisch bedingten Hörausfälle stelle ich die psychogene

Aufpropfung auf chronische Schwerhörigkeit; ihnen folgen die hysterischen

Taubheiten und die Simulation von Hörschwäehe; am Schluss die Gruppe

der Taubheit bzw. Taubstummheit nach Explosion und Verschüttung.

I. Psychogene Störungen der Augenbewegungen.

Beobachtung 1. S., geb. 1882, Buchdrucker, keine Bleierkrankung.
Als Kind schwächlich, angstlich; 1 Jahr zu spät zur Schule. Aktiv 1904—06;

1. Manöver bei Bagage. 2 Uebungen, einmal sclilapp gemacht. 6. 8. 1914 ins

Feld. Anfang 1915 durch Unterstandleben nervös, schlaflos, fuhr zusammen vor

Vorgesetzten usw.

28. 2. Sturm auf F. Im Elan bemerkte er einen dabei erlittenen Streifschuss
der 2. linken Zehe nicht, erst bei kurzem Rückgang vor schwerem Artilleriefeuer

beim Liegen auf dem Boden in Deckung; in dieser Situation Granateinschlag links
schräg hinten, verspürte „warmen Luftdruck", wurde in den vor ihm liegenden

1 ) Ich gedenke dankbar an dieser Stelle besonders der Herren Prof. Kümmel,
(}eh. Rat Axenfeld und Prof. vonSzily, Privatdozent Dr. Hauptmann,
Prof. Bloch und Dr. Dorff.



Psychogene Storungen des Auges und des Gehörs. 403

Sprengtriehter geschleudert: bewusstlos; nach spätestens einer Stunde wieder

„bei sich"; sofort Kopfschmerzen, Stechen, Ohrensausen links; ging allein zum

Verbandplatz, unterwegs wiederholt schwindlig, Zucken im linken Gesicht. Erst
am nächsten Tag im Krriegslazarett merkte er Zittern im rechten Arm, einige Tage

später im linken Bein und Gesicht.

2. 3. Heimatlazarett: Apathie, Schreckträume, sehr starke Kopfschmerzen

links hinten und in der Ohrgegend. Hinterkopf druckempfindlich (Contusio).
11. 4. Dauernd starke Kopfschmerzen links, Augenzwinkern.

10. 5. Fachlazarett: Dauernd tikartige Zuckungen des linken Augen
lides, der Wangengegend und Mundwinkel. Rechter Mundwinkel bleibt beim
Zähnezeigen zurück. Kniehackenversuch links ungeschickt; sonst, auch otologisch

o. B. Allgemeine Schreckhaftigkeit.

12. 5. Nervenbehandlungslazarett : Subj.: Beständig Rauschen, Kopfschmerzen
links, Konzentrationsschwäche; Sprechen rege auf. Obj.: Missmutig, mürrisch;

psych, bedingte Sprechhemmung. Augenfusschluss: Nach Sekunde Lidflattern,

rücksichtsloses Körperpendeln nach links, auch trotz brüsker Zurechtweisung;

es bleibt aber aus, wenn er zugleich Fingernasenversuch machen muss, wobei er

regelmässig mit dem rechten Zeigefinger auf die linke Wange zeigt. Trigeminus 1

links druckempfindlich. Tic abwechselnd mehr in 0rbic. oculi, Orbic. oris
und 2. Fazialisast links, selten in Kaumuskeln und Platysma; bald mehr kurz,

bald mehr wogend. Aktives Verziehen des Munds nach rechts auf Aufforderung

nicht zu erzielen. Linke Nasolabialfalte undeutlicher. Zunge feinschlägig tremo-
lierend; dazu Hemispasmus nach rechts. Feuchte, zyanotische Hände. Dermo-

graphie stark. Bei statischer Innervation mittelfeines Handzittern rechts (Pro-

Supination). Zuweilen beim Sitzen grobes Zitterwackeln des linken Fusses. Links

Patell.-Re. psychisch verstärkt, wie alles andere auch.

28. 5. Am Vortage noch ausgesprochener Hemispasmus glosso-f acialis;
heute bei Untersuchung wegen Angina (Temp. 38,8), die überrumpelt, streckt er

bei Inspektion des Rachens die Zunge gerade heraus, „vergisst sich", und von da

ab bleibt der Hemispasmus aus. Im Gespräch mit der Krankenschwester äussert

er sehr typische nosophile Ideen, als diese u. a. fragt: ..Sie wollen doch gesund

werden?" „Was heisst gesund werden — jetzt, was braucht man gesund zu sein,
um sich totschiessen zu lassen."

10. 5. Charakteristisch für den noch restierenden Tic in der linken oberen

Gesichtshälfte, besonders der Lider, ist, dass er unbeachtet im Gleichgewicht des

Gemüts sistiert, bA der Untersuchung sehr stark ist, aber auch bei starker Kon-

zentrierung der Aufmerksamkeit beim Schachspiel, wobei er sich sicher nicht beob

achtet wähnen kann (zufällige Beobachtung durchs Schlüsselloch), gelegentlich

auftritt. Auch hierbei hält er fast dauernd den linken Kopf etwas gestützt.

Also körperliche und ideogene Schädigung auf der linken Körperseite

vornehmlich des Kopfes. Primär: Glaubhafte neuralgische Irradiation und

Sensationen (Ohr) vom Trigeminus aus. Sekundär entwickeln sich zunächst

reflektorisch als Schmerzabwehrbewegung Augenzwinkern, allmählich
ausgreifend zum Tic der Augenschliesser, dann auch der Wangengegend,

26*
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alternierend mit neur- oder psyehalgogener Schonung der Willkür

bewegungen dergleichen Seite (Scheinparese: Nasolabialfalte!). Interessant

ist auch das Hervortreten einer Ueber wertigkeit der linken Gesichtshälfte im

Bewusstsein der Körperlichkeit beim Finger-Nasen-Versuch. Als Krönung

des Bildes kompensatorisch-reziproker Hemispasmus glossolabialis der Gegen
seite. Also „hysterische Entartung" einer ursprünglich besonderen Art von

„Reflexkrampf".

Nach der äusserst charakteristischen Bemerkung gegenüber der Kranken

schwester ist an dem „Defekt des Gesundheitsgewissens" bei dem Manne

nicht zu zweifeln. Ebensowenig kann bestritten werden, dass der ganze

Symptomenkomplex recht locker sitzen muss, wenn Ueberrumpelung und

intensive Ablenkung der Aufmerksamkeit in anderer Richtung ihn vorüber

gehend seine Symptome „vergessen" lassen. Dennoch aber glaube ich, dass

die gegebene Darstellung der neuro-psychischen Entwicklung der Symptome,

welche sich aus der ursprünglich nicht von Fachärzten niedergelegten, aber

auch später nicht von irgendeinem diagnostischen Neurologenvorurteil beein-

flussten Krankengeschichte so ergibt, der Wirklichkeit näher kommt, als

etwa die restlose Erklärung aus Krankheitseinbildung. Das pathogene

„Rezept": Uebertragung des „Bildes der Untätigkeit einer Gesichtshälfte,

wie es sich der Laie vorstellt" (Lewandowsky-Mann) in die Wirklichkeit,

spielt hier wohl sicher nur eine Nebenrolle.

Beobachtung 2. Sch., Unteroffizier, Formermeister.
Als Kind Hydrocephalus, Diphtherie, Scharlach, oft Gefühl, als wenn grosse

Massen auf ihn gewälzt würden. 1897—99 aktiv.

3. 9. 1915 eingezogen. 12. 2. I!i I6 ins Frld, Verdun. 3. 4. Volltreffer im Graben ;

4 Nebenmänner tot, er selbst hatte „wie einen Schlag vor den Kopf, dumpfes tie

fühl", Erdmassen ins Gesicht, geringes Zucken, nicht bewusstlos; tagsüber be
nommen. 13. 4. wegen Filzläuse krank gemeldet; bekam dafür Einreibungen mit

grauer Salbe; danach Gingivitis. Ende April Ohrenschmi-rzen. 4. 5. deswegen ins
Feldlazarett: Nur Otitis externa hämorrhag. 8.— 10. 5. beiderseits Blepharospas
mus, Tränenträufeln, Konjunktiven stark gerötet, sezernierend, Schmerzen
und schlechtes Sehen bei Abend. Lichtscheu. Gefühl, ,.als ziehe von hinten jemand

die Augenlider". 15.5. Blepharospasmus dauernd beiderseits, besonders
bei Blick nach oben. Gibt sich ausserordentlich theatralisch als Leidender;
unter entsprechender Beachtung nimmt der tonische Blepharospasmus noch zu

und zeigt dann daneben noch einige zwinkernde Zusatzkloni; ebenso theatra
lisch bewegt er sich wie ein fast Blinder im Raum. Grobschlägiger Tremor der aus

gestreckten Zunge und Hände. Pseudo- Romberg -f ; leichte Konjunktivis; Zahn-

fleischbelag.

20. 5. Nervenbehandlungslazarett B.: Psychogene Sprachhemmung und

-pressung. Blick nach dem Boden. Konjunktiva leicht gereizt. Lidspalte wird
fast nur zur Orientierung geöffnet, danach um so fester zusammen
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gepresst. Sugg.-Heihmg durch Androhung an die Krankenschwester, wenn er bis
nach 5 Tagen den Blepharospasmus nicht verloren, werde er auf die Abteilung für

aktive Therapie verlegt. Meldung am 4. Tag morgens: „Durch die kolossalen Be

mühungen der Schwester bin ich von meinem Leiden befreit." Trifft zu. (Exerzinr-
übungen bei sonst absoluter Bettruhe.)

Ich führe den Fall nur an, weil er in besonders durchsichtiger Weise
die hysterische Fixierung des ursprünglichen Reflexkrampfes oder, wie es
Lcwandowsky ausdrückt, „die Permanenzerklärung eines organischen
Leidens" zeigt. Cessante cause non cessit effectus. Sonstige körperliche

Stigmata der Hysterie fehlten ganz, dafür war die hysterische Darstellungs

weise seines ursprünglich rein nervös-unhysterischen lokalisierten Muskel

krampfes um so theatralischer. Der kindliche Entstehungsmechanismus des

selben bei einem intelligenten Unteroffizier, das Hineingeraten in denselben

nach einer ganz zufallsmässig — durch Intoxikation mit Quecksilber, das

gegen Filzläuse verabreicht war — erworbenen beiderseitigen Konjunktivitis
ist doch ungewöhnlich. Die hysterische Fixierung als pathologische schlechte

Gewöhnung an eine ursprünglich zweckmässige Reflexabwehrbewegung bzw.

Abwehrautomatismus zeigt sich hier in einfachster Weise. „Psychisches

Austreiben" gelang glatt durch einfachste Aufklärung über diesen Mechanis

mus in Form heimlicher Drohung mit unsanfter Kur.
Ich bin überzeugt, dass in fast allen Fällen isolierten, d. h. nur auf die

Lider beschränkten Monospasmus diese hier so durchsichtige Entstehungs
weise sich bei Erhebung einer eingehenden Anamnese nachweisen lässt. Der

entscheidende Ausgangspunkt des Monospasmus der Lider wird also immer

in irgendeiner länger anhaltenden lästigen Sensation entweder im Bereich

des 1. Trigeminusastes vorweg des äusseren Auges oder des Bulbus, in Fremd

körper- oder Blendungsgefühl, zu finden sein. Anders liegt der ursächliche

Zusammenhang in denjenigen Fällen (Binswanger), in denen der Blepharo

spasmus nur die Teilerscheinung einer allgemeinen krankhaften Anlage oder

Tendenz zu Krampf- oder Kontrakturbildung darstellt.

Theoretisch lässt sich am Beispiel des Blepharospasmus besonders ein

leuchtend der Punkt angeben, von dem ab ein höherer Reflex bzw. niederer

Automatismus zur hysterischen Bewegungsstörung wird. Ich sehe keinen

Einwand gegen die These: Die Bewegung ist hysterisch, wenn die
chronische Erregung des zentripetalen Schenkels in diesem
Falle der sensiblen oder sensorischen Bahn wegfällt oder sich
ein Miss verhältnis einstellt zwischen der Stärke dieser Er
regung und dem Ausmass und Bestehen der Bewegung. Sobald die

Bewegung nicht mehr aus der in psychologischem Sinne reinen Dauer

empfindung erklärbar ist, muss sie hysterisch genannt werden. Es kommen

dann zwei Möglichkeiten in Betracht: die Bewegung erfolgt entweder auf
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Grund der Reproduktion der primären Empfindung, im Prinzip also infolge

einer niederen Halluzination: durch Psychalgien usf., oder aber allein aus

psychomotorischer Gewohnheit Vom genetischen Standpunkte ist also der

reine nicht hysterische Reflexkrampf sehr wohl vom Reflexkrampfe zu

trennen, der die hysterische Abwandlung eines Bedingungsreflexes darstellt.

Wir hätten dann als Unterformen des hysterischen Monospasmus den repro
duzierten Reflex von der psychomotorischen Gewöhnung zu scheiden. Natür

lich wird es im Einzelfalle echten hysterischen Blepharospasmus meist schwer

zu entscheiden sein, welche dieser beiden Möglichkeiten verwirklicht ist.

Trotz der grossen äusseren Aehnlichkeit ist von dem hysterischen
Blepharospasmus, für den der durchaus überflüssige und verwirrende
Ausdruck Ptosis spastica s. pseudo-paralytica aufgekommen ist, die funk
tionelle echte Ptosis zu trennen. Dass es eine solche gibt, kann nach den
neueren Erfahrungen nicht mehr bestritten werden. Lewandowsky1) „ver
mag sich zwar nicht zu überzeugen", dass eine wirklich schlaffe einseitige
Ptosis hysterischen Ursprungs vorkommt, für die einwandfrei erwiesenen

Fälle derart ist aber gerade jener Faktor zur Erklärung geeignet, den er

selbst in fruchtbarer Weise in die Hysterieerklärung hereingezogen hat: die
individuelle Dissoziationsfähigkeit der Muskulatur.
Den besonderen anatomischen und physiologischen Verhältnissen ent

sprechend liegen in dieser Beziehung am Auge die Dinge komplizierter als

am Stamm und den Extremitäten, und auch am Auge sind die Bedingungen
der Dissoziierbarkeit für die reinen Blickmuskeln andere als für die
Lidbeweger. Die Blickwender nehmen hierin eine Mittelstellung zwischen
Skelett- und Lidmuskulatur ein. Wie an den Extremitäten hängt hier die

Dissoziierbarkeit zunächst von dem Incinanderspielen der Innervationen

von quergestreiften Agonisten, Synergisten und Antagonisten ab. Zu der

zentripetalen Kontrolle des Muskelsinns tritt am Auge komplizierend noch
in jedem Augenblick die sensorische Kontrolle hinzu. Abweichungen in der

Veränderlichkeit des Bewegungsablaufs lassen sich also allein schon aus

solchen der optischen Fusion ableiten. Andererseits aber sind Variationen

des Bewegungsspiels möglich, welche einfach eine Steigerung der durch

schnittlichen Willkürbeeinflussung quergestreifter Muskeln bedeuten. Sie

sind bei richtigem Erlernen jederzeit willkürlich bis zu einem übernormalen

Ausmass darzustellen. Theoretisch ist es sehr wohl denkbar, dass dies Er
lernen um so leichter erfolgt, wenn bei dem betreffenden Individuum

Störungen der Sehfunktion vorliegen, insonderheit wenn die optische Pro

jektion, die Fusion oder die zentrale Sehschärfe zu wünschen übrig lässt.

Es ist also wohl möglich, dass auch gewisse Refraktionsanomalien stärkeren

1) Die Hysterie. Springer. 1914.
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Grades der Erlernbarkeit derartiger „Ueberbewegungen" erheblich Vorschub

leisten.

Für die wichtigste der abnormen Blickbewegungen, den Nystagmus,
hat in einer anregenden Studie Igersheimer1) nahezu alle Möglichkeiten
seiner optischen Verursachung aufgewiesen. Insbesondere hat er gezeigt,
dass nicht bloss die Amblyopie, sondern eine Reihe von zirkumskripten

Störungen der Retinalfunktion, die nicht zu gröberen Sehstörungen Anlass

geben, wie die Eetinitis pigmentosa, der albinotische Defekt der Macula

lutea, partielle Farbenblindheit usf. als ursächliches Moment von Augen-

wackeln in Betracht kommt. Er hat aber mit Recht hervorgehoben, dass
auch bei diesen rein optisch bedingten Nystagmusformen die sensorischen

Störungen für sich allein nicht die nystagmischen Augenbewegungen aus
lösen können, vielmehr die Beteiligung des Grosshirns im Sinne der zentralen

Regulierung nicht zu umgehen ist. Für die Frage des funk ti o n eilen
Nystagmus ist dies von entscheidender Bedeutung. Genereller gibt sich daraus

der Wahrscheinlichkeitsschluss, dass zentrale Einflüsse um so leichter zu

Nystagmus führen können, wenn latente sensorische Anomalien vor
handen sind. Dies gilt für die willkürliche Darstellbarkeit ebenso wie für das

hysterische Ingangsetzen. Igersheimer führt einen in dieser Beziehung
klassischen Fall von Rae hlmann an. Ein Arzt litt in der Kindheit an Nystag
mus, der besonders unter Gemütsaffektionen in Erscheinung trat, gegen das

15. Lebensjahr aber verschwand. Der Betreffende konnte von da ab stets

willkürlich Augenwackeln hervorrufen. Ueber gröbere Sehstörungen wurde

nichts angegeben; dennoch fand sich analog den Fällen von Igersheimer

partielle Farbenblindheit.

In jedem Falle von willkürlicher Erzeugung von Nystagmus muss
an solche Hilfsursachen gedacht werden. In der Literatur gilt das willkür

liche Augenwackeln als Kuriosum. Dass es vorkommt, ist aber danach nicht

zu bestreiten. Die Besonderheit des Symptoms bringt es mit sich, dass es

sich meist um Aerzte oder ärztlich gebildete Menschen handelt, die, sei es

aus Sport, sei es aus negativen Begehrungsvorstellungen, darauf kommen,

sich auf die Erlernung desselben zu werfen.

Wenn schon der Grundsatz nicht bestritten wird, dass das Gros der

sinnfälligen hysterischen Symptome unter Umständen willkürlich nach

geahmt werden kann, zwingt uns umgekehrt die in seltenen Fällen mögliche

Erlernbarkeit von Augenwackeln das Vorkommen eines — im weitesten

Sinne des Wortes — funktionellen Nystagmus anzuerkennen.
Nach den Erfahrungen über die Hypermotilitätserscheinungen an der

Skelettmuskulatur lassen sich von vornherein zwei verschiedene Typen funk-

1) Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde.
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tionellen Nystagmus ableiten : ein asthenischer und ein hyperstheni-
scher Typ. Die Entstehungsbedingungen dieser verschiedenen Formen werden
deutlich, wenn wir die naheliegende Analogie zu Reizerscheinungen heran

ziehen, die bei den physiologisch prinzipiell gleichgearteten „freihändigen"

Bewegungen der Hände auftreten. Rein kinetisch betrachtet unterscheiden

sich, wie Pelnar näher ausgeführt hat, die funktionellen Zitterformen nach
der Art der zugrundeliegenden Bewegung ziemlich scharf voneinander. Der

psychophysiologische Akt des Objektdeutens geradeaus ist ein anderer als
das Festhalten von gekünstelten Stellungen, wie beispielsweise der gespreizt

vorgestreckten Finger („statische Innervation") oder bei der exkursiv

weitläufigsten Bewegung im Finger-Finger- und Finger-Nasenversuch. Dem

entsprechend sind funktionelle Zitterbewegungen, die monosymptomatisch
nur oder ausschliesslich bei einem dieser drei Akte auftreten, verschieden zu

bewerten. Wie die Erfahrung lehrt, entspringen diese drei modalen Kate

gorien trotz mancher Uebergänge im Einzelfall grundsätzlich verschiedenen

klinischen Ursachen. Auf die Verhältnisse am Auge übertragen, würden
wir — normalen Visus vorausgesetzt — auch hier das statische Zittern oder

Wackeln der Bulbi, das bei scharfem Fixieren geradeaus auftritt, zu trennen

haben sowohl vom Wackeln des ziellos geradeaus gestellten und dem natür

lichen Gleichgewichtszustande seiner Muskelkräfte überlassenen Augapfel,
wie von dem Tremor des Bulbus, der in gleichmassiger Kurve einem nach

der äussersten Peripherie seines Gesichtsfeld wandernden Objekt folgt. Ganz

wie an den Händen, wäre also am Bulbus mehr oder minder scharf das

statische Wackeln vom Wackeln in Ruhe und dem eigentlichen Einstellungs-

wackeln zu scheiden. Im ganzen wird der „statische Tremor" der Bulbi

feinschlägiger und nicht unter allen Umständen so rhythmisch in scharf

auseinanderzuhaltenden Phasen ablaufen als das Intentionswackeln der Bulbi

bei der multiplen Sklerose. Demgegenüber ist der hypersthenische Nystag
mus äusserlich nach Form und Ablauf von diesem nicht schärfer zu unter

scheiden, als eine „spastische Pseudoparese mit Tremor" von der echten

spastischen Schwäche mit Klonus, wie wir sie bei der Sklerosis multiplex zu

sehen bekommen. Die rein bewegungsphysiologische Analyse der wohl all

gemein als hysterisch geltenden spastischen Pseudoparese mit Tremor lehrt

uns, dass der Kern dieses Symptomenbildes einem Uebermass zeitlich falsch

gewählter und dosierter Innervationen für die Agonisten, Synergisten und

Antagonisten entspringt. Wie schon der Selbstversuch lehrt, tritt sekundär
mit jeder maximalen oder ungewöhnlichen willkürlichen Dauerspannung,

subjektiv als Ermüdungsphänomen, ein grobschlägiges Zittern auf, das sich

dann weiterhin im Wechselspiel mit der Fortdauer der zentralen Innervation

meist noch verstärkt. Dieser willkürliche Mechanismus kann auch einseitig

mehr oder minder unbewusst, d. h. echt hysterisch, in Gang gesetzt werden.



Psychogene Störungen des Auges und des Gehörs. 4U9

Das Vorkommen einer halbseitigen spastischen Pseudoparese mit Tremor

ist nach unseren Kriegserfahrungen nicht zu bezweifeln. Die Differential-

diagnose gegen multiple Sklerose bereitet naturgemäss die allergrössten

Schwierigkeiten dann, wenn das halbseitige Krampfwackeln sich auch auf

die Augäpfel erstreckt. Dies lag der folgenden Beobachtung zugrunde.

Beobachtung 8. Sch.. geb. 1886, Weissbinder, verheiratet, 2 Kinder, 1 Bru

der geistesschwach. Als Kind schwächlich und ängstlich, viel Kopfschmerzen;
Bettnässen bis zum 6. Jahr, auf Schule einmal sitzen geblieben. Keine Pb-Ver-

giftung. Seit vielen Jahren sehr leicht aufgeregt und gereizt.

November 1914 zu Landsturm; während Ausbildung Krankmeldung wegen

Schwindel, Schmerzen über den Augen, auf der linken Brust und im linken Bein,

Magenschmerzen nach dem Essen.

2. 2. bis 26. 3. 1915 Lazarett wegen seit 3 Wochen auftretender Schmerzen

in der Magen-Herzgegend, besonders unter Einflüssen der Nahrungsaufnahme.

Obj.: Hautfarbe blass; beide Augen beim Blick geradeaus und bei seitlichen Be

wegungen dauernd in zitternder Bewegung (Nystagmus), Zunge zitternd heraus

gestreckt. Herz leicht erregbar. Leib, besonders Magengrube, allgemein gespannt,

druckempfindlich. Knie- und Achillesreflex beiderseits gleichstark gesteigert, Fuss-

klonus, Bauchdeckenreflex herabgesetzt. Urin: Eiweiss Spur, vereinzelt Zylinder.
Neurasthenische Klagen. Verdacht auf epigastrische Hernie. Verdacht auf chro

nische Bleivergiftung.

17. 3. Macht ausserordentlich gedrückten und gequälten Eindruck.

26. 3. Ba das Leiden durch Lazarettbehandlung nicht gebessert wird, eher

eine weitere Zunahme der nervösen Erscheinungen festzustellen ist, ins Revier ent

lassen. Barauf vom 19.—22. 5. 1915 wieder ins Lazarett. Subj.: Kopfschmerzen,

Absterben der ganzen linken Seite, Zuckungen im ganzen Körper, Appetitlosigkeit,

häufiges Frostgefühl, gestörter Schlaf, Stuhlverhaltung, Augenflimmern. Obj.:
Bleich, verdrossen?r Gesichtsausdruck. Sprache langsam, nicht leicht verständlich,

etwas absetzend, Gang leicht schwankend; beim Stehen mit geschlossenen Augen

Schwanken. Pupillen reagieren, Kniephänomene beiderseits gesteigert. 1). u.

entlassen.

Zu Hause konnte er angeblich wegen Schwindel bei Blick in die Höhe nicht
mehr so arbeiten wie früher. September 1916 wieder eingezogen. Im November
stellten sich zu den bisherigen Beschwerden Schwäche in den Beinen, besonders

links ein. 5. 11. Nervenstation Kriegslazarett A.: Klagen über Schwindelanfälle,

Gliederlähmung beim Marschieren; deprimierter Gesichtsausdruck; fibrilläre

Zuckungen im Orbikularisgebiet ; Hyperhidrosis während der Untersuchung,

Periostreflex l. > r., Bauchdeckenreflex 0, Kremasterroflex, kaum merkbare, wurm-

förmige Kontraktionen. Patellarreflex l. > r. Links starker Fussklonus schon beim

Anheben des Fusses. Achillesreflex rechts sehr lebhaft, links kurzdauernder Knie-

klonus. Sehr starker Dermographismus. Pupillen r. etwas > l. leicht entrundet,

sonst o. B. In der Ruhe Nystagmus rotatorius nach rechts, der in End
stellungen sich verstärkt, beim Blick nach links wesentlich schneller wird; geringe
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Unsicherheit bei Fingernasenversuch. Sprache etwas schleppend, aber nicht skan

dierend.

Angenstation: Beiderseits Nystagmus rotatorius, stärker bei äusserer Blick

wendung, bei Blick nach rechts langsamer, bei Blick nach links schneller.
Fundus o. B. S. R. — 1,0 D. % p.

L «/„ — 0. V. d. Gl.

Ueber Vereinslazarett 0. und E. T. T. 20. 12. 1916 Nervenbeobachtungs-
station F. (Privatdoz. Dr. Hauptmann): Pupillen o. B., Nystagmus rotatorius,

der sich beim Blick nach den Seiten verstärkt und auch horizontal sich bemerkbar

macht. Bei Blick geradeaus häufig Strabismus convergens.

Befund der Augenklinik (Prof. v. Szily): „Ein Grund für Nystagmus liegt
von seiten der Augen nicht vor. Insbesondere hat er mindestens auf einem Aug«

volle Sehschärfe, was eine ruhige Stellung der Augen gewährleisten müsste. Der

Nystagmus besteht auch beim Blick geradeaus, nimmt bei seitlicher Endstellung

allerdings etwas zu; er hat normale Papille; alles spricht also gegen multiple Sklerose:

jedenfalls fällt der Befund aus den Bahnen der üblichen Augensymptome bei mult.

Sklerose heraus. Es ist nichts vermerkt, ob er seit Jugend an Nystagmus leidet,

was bei kongenitaler Sehstörung als Ursache des Nystagmus eigentlich Voraus

setzung wäre. Nach ganzem Habitus: Hysterie.

Befund der Ohrenklinik: Weder der Nystagmus, noch die statischen Störungen

können auf Labyrintherkrankung zurückgeführt werden. Auf kalor. Reize reagieren
beide Labyrinthe mit einem Nystagmus (horizontal bzw. gemischt horizontal-

rotatorisch) nach der Gegenseite. Bei der Reizung des rechten Labyrinths tritt
eine Verstärkung des auch sonst bestehenden Nystagmus ein. Schwindel in nor

malen Grenzen. Gehör o. B. Sprache: heisser, in eigenartiger Klangfarbe; nach

Befund der Halsklinik: „funktionelle Stimmstörung geringen Grades".

Gang etwas unsicher, halb ataktisch, halb spastisch, das linke Bein streift

häufig am Boden. Sämtliche Sehnenperiostreflexe äusserst lebhaft l. < r. ; beider

seits Fuss- und Patellarklonus, l. viel > r.; kein Oppenheim, kein Babinski;

Hautrefle.xe an sich sehr schwach, Bauchdeckenreflex links noch schwächer wie

rechts. Ataktische Unsicherheit in Armen und Beinen. Hypästhesie an linker

Hand und Fuss, linkes Bein vielleicht etwas schlechtere Stereognosie. Blut:
Wassermann negativ.

2. 1. 1917. Die Gehstörung wechselt bei längerer Beobachtung sowohl nach

Art wie Intensität, scheint ganz entschieden von psychogenen Momenten, be
sonders in Anwesenheit des Arztes, abhängig zu sein ; bisweilen völlig geschwunden,
zu anderen Zeiten viel mehr in funktionellem Charakter bemerkbar, bisweilen mit

einer etwas nach Aggravation aussehenden Komponente. Sehr auffallend . . .

ein unregelmässiges Zittern der ganzen Extremität, das entschieden keinen or

ganischen Eindruck macht. Ebenso auffallend ist das Wechseln der Augenstörungen;
bisweilen besteht nicht nur kein Nystagmus bei Blick nach der Seite, sondern
auch der rotatorische fehlt vollständig.

25. 1. Die funktionelle Komponente macht sich deutlich bei jeder Unter

suchung bemerkbar. Die Art des Nystagmus wechselt ständig, in letzter Zeit hori
zontaler Nystagmus nur bei Blick nach Unks.
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Schlussurteil: Organische und funktionelle Symptome innig miteinander ver

bunden; die organischen sprechen am ehesten für multiple Sklerose (Klonus, Hyper-
reflexie, Schwäche des Bauchreflexes, Nystagmus, vielleicht auch die Sprache);

funktionell muten an das Zittern, das dauernde Wechseln der organischen Sym

ptome hinsichtlich ihrer Intensität und Ausdehnung; keine eigentlichen Spasmen,

kein „Oppenheim" oder „Babinski", ferner Entstehungsgeschichte: emotionelle

Erregungen für Ausbruch der Erkrankung entschieden massgebend. Da Versuch

der Behandlung der funktionellen Momente angezeigt, Nervenbehandlungslazurett II.:
Gelegentlich Strabismus convergens concomitans. Bei Blick geradeaus. Fixieren

eines Punktes in 20 cm usw. geht manchmal der Nystagmus rotatorius in fein

welligem Nystagmus horizontalis über: Zittern der Hände, zuweilen bei statischer

Innervation, zuweilen bei Intention. Gelegentliches Zitterwackeln im linken Bein

in Horizontallage macht durchaus psychogenen Eindruck. Linkes Bein beim Gehen

spastisch nachgeschleift.

13. 2. In Hypnose Beseitigung der Gehstörung; in ihr ist nur geringer Nystag
mus nach links vorhanden. 20. 2. Nimmt täglich eine Stunde am Exerzieren (Frei

übungen usw.) teil: dabei keine Störung, vor allem nichts von Spasmus oder Kloni,

speziell kein Fussklonus in den Uebergangsstellungen bei langsamen „Knie hebt"

(=^'dem Uebergang aus der Stellung: Kniebeuge und Fersenhebung zum Stramm

stehen), d. h. in Stellungen, die vorübergehend für Augenblicke einem unbewussten

Auslösen von Fussklonus entsprechen. In Horizontallage ist dabei der Flussklonus
noch immer scheinbar unerschöpflich.

Seine „organische Unechtheit" lässt sich aber durch folgende Versuchs

anordnung erweisen: „Schleicht" sich der Untersucher aus der brüsken

passiven Dossalflexion der Fussspitze ganz allmählich bei anderweitiger

AblenkunK des Patienten in für ihn unmerklicher Weise aus, so dass zuletzt

die Hand des Untersuchers nur mehr scheinbar dossalflektiert, in Wirklich
keit aber nur sich ohne jede Kraft an die Fussohle anlehnt, so tritt nicht
die geringste Abnahme des Fussklonus aus. Lenkt man den Patienten nun

mehr weiter ab und sagt ihm suggestiv, das Wackeln werde weitergehen, so

bleibt der Fussklonus auch dann noch in bezug auf Stärke, Form und Kurve

völlig unverändert, wenn das Bein von der Unterlage wie üblich am Knie

aufgehoben in der Luft steht; d. h. also, der Fussklonus besteht unter

suggestiver Einwirkung völlig unverändert auch dann fort, wenn die mecha

nischen Bedingungen der Auslösung von echtem organischen Fussklonus

längst weggefallen sind. In ungezwungenem Verkehr nie Gehstörung. In

Wochen trat nur einmal rein unter negativ affektiven Momenten Zitter

wackeln des linken Beines auf. In wochenlanger Beobachtung nicht der

geringste Anhaltspunkt für ein Skandieren. Nachdem die Unechtheit der

als organisch verdächtigen und verwerteten objektiven Symptome erwiesen

ist, kann an dem funktionellen Charakter des neurologisch sehr interessanten

Gesamtbildes wohl nicht mehr gezweifelt werden.
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Nach der zusammenfassenden Darstellung, die er über den Nystagmus

bei Hysterie gibt, scheint Wissmann1) als hysterisch nur oder ausschliess
lich diejenigen Formen von Augenwackeln oder Bulbusklonus anzuerkennen,

die als Folge- ev. Begleiterscheinung einwandfrei hysterischer Spasmen bzw.

Kontraktur der inneren Augenmuskeln voran der Uder auftreten. Die

experimentelle Erzeugung eines („assoziierten") Nystagmus, welchen

Stransky bei neuropathischen aber sonst gesunden Soldaten mit dem
forcierten Versuch des Lidschlusses bei passiver Fixierung des Oberlids auf

treten sah, scheint dafür zu sprechen. Wissmann betont dabei den grob
ruckartigen Charakter dieses hysterischen Augenwackelns, und er ist geneigt,

ihn durch schnell sich unterbrechende Spasmen der Antagonisten zu erklären.

Der vorliegende Fall belehrt uns aber nun, dass ausser der wohl sicher

häufigsten Form: der als Begleiterscheinung krampfartiger Dauerinner-

vationen im Bereich der übiigen äusseren Augenmuskeln auftretenden Form

ein hysterischer Nystagmus vorkommt, der im Grunde das Analogen
der spastischen Pseudoparese der Extremitäten darstellt und wie
diese sich ausschliesslich halbseitig auf die konjugierten Augenmuskeln .der
selben Seite beschränken kann. Ich lasse dabei offen, inwieweit der relativen

Sehschwäche, die auf der Seite, nach der auch der Nystagmus stärker war,

besonders hervortrat, die Bedeutung einer Hilfsursache zukommt. In bezug

auf Auftreten und Stärke dieser Reizerscheinungen bestand in unserem Falle

zwischen Blick- und Extremitätenmuskeln eine weitgehende Kongruenz.

Wie eine immer wiederholte Beobachtung des scheinbar sehr organisch an

mutenden Fussklonus doch zum Nachweis gelegentlicher zentraler Inner-

vationszwisehenschaltungen und weiterhin zum Nachweis seiner ideagenen

Bedingtheit führte, so verhält es sich auch mit dem unter analogen physio

logischen Bedingungen — der gleichmässigen Fortdauer einer ungewöhn

lichen zentripetalen Erregung in extremer Einstellung des betreffenden

Körperteils — entstehenden Augenklonus, dem Nystagmus. Man konnte

daher direkt sagen, dass liier der Nystagmus Teilerscheinung einer all

gemeinen Tendenz zu (halbseitigem) Intentionsspasmus mit Tremor gewesen
ist, wobei wie in fast allen Fällen die Herabsetzung der Sehschärfe unter

stützend mitgewirkt hat.

Damit sind die Formen und Arten funktionellen Nystagmus aber nicht

erschöpft. Aus den folgenden Beobachtungen geht hervor, dass es seltene
Abarten gibt, in denen der Nystagmus ebenfalls Teilerscheinung einer
allgemeinen Tendenz zum Zitterwackeln ist, nach Form und Ablauf aber

wesentlich durch abnorme Bewegungsabwandlungen an den Augen oder

1) Die Beurteilung von Augensymptomen bei Hysterie. Sammlung zwangl.

Abhandl. a. d. Geb. d. Augenheilkde. 1916. Bd. 10. II. 1/2. j -a _
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durch bestimmte Innervationseinflüsse auf die konjugierten Augenmuskeln

bestimmt wird. Wir haben es hier mit einem funktionellen Gegenstück zu

den organischen Nystagmusformen zu tun, welche Barany als Begleit
erscheinung von peripheren Augenmuskellähmungen bzw. im Rückbildungs

stadium echter Blicklähmungen gefunden hat. An dem funktionellen

Charakter unserer Fälle besteht angesichts der psychotherapeutischen Be

seitigung kein Zweifel. Die Untersuchung des Einflusses vestibularer Reizung

auf diesen Nystagmus erübrigt sich daher.

Beobachtung 4. W., geb. 181J3. Mutter hyst. Krämpfe. Auf Schule einmal
sitzen geblieben; sonst Kindheit o. B. Steinbrucharbeiter.

Oktober 1913 eingezogen, nie krank. Mit Mobilmachung ins Feld, bis April
1915 ganz frei; ohne Angstsymptome usw. Damals von Granatluftdruck hinge

worfen, nicht bewusstlos, nur einige Zeit schwindlig, so dass er beim Aufstehen

gegen die Brustwehr fiel und zitterte. Wegen Kopfschmerzen nach 2 Tagen krank

gemeldet, nach 4 Tagen «rieder „vorn"; von da ab gewisse l'nruhe im Feuer, im

Trommelfeuer verwirrt, ohne eigentliche Angstgefühle oder Herzklopfen; dann,

müde, matt; bekam Schmerzen in den Beinen, die dem Willen nicht recht ge

horchten.

19. 1. 1916 krank gemeldet. Lazarett Sedan bis April, dann Heimatlazarett.

Befund: Guter Ernährungszustand, leichtes Zittern der ausgestreckten Hände,

zitternde Bewegung des Kopfes in horizontaler Richtung. Die Augäpfel treten

glasig hervor, ohne dass aber Protrusio vorhanden ist, oder sonst ein Basedow-

Symptom. Es scheint sich eher um einen angeboren grossen Bulbus zu handeln.

Nystagmus, jedoch nicht regelmässig, besonders bei Blick nach beiden Seiten.

Pupillen: Re. prompt, beiderseits gleich. Schnenreflexe lebhaft, besonders

Patellarreflex; kein Fussklonus. Hautreflexe schwach, Fussohlenreflex nicht deut

lich auslösbar. Kremasterreflex vorhanden. Bauchdeckenreflex sehr schwach.

Stehen bei geschlossenen Augen ein paar Augenblicke ohne Schwanken möglich,

dann fällt Pat. plötzlich in vollständig gestreckter, steifer Haltung nach rückwärts

um; dagegen Gehen mit geschlossenen Augen ohne Schwanken gut ausführbar.

Innere Organe frei.

Therapeutisch: Ruhe, 2 x pro die 1 g Natr. bromat.

211. 4. Unverändert. 28. 4. Im allgemeinen etwas ruhiger, Nystagmus ge

ringer. Hautreflexe sämtlich +, mit Ausnahme der nicht deutlich ablösbaren

Sohlenreflexe. Fallen nach rückwärts bei geschlossenen Augen wie früher.

6. 5. Zur Labyrinthuntersuchung in die Ohrenklinik geschickt.

Befund: Undulierender Spontannystagmus nach rechts. Bei Reizung des

Labyrinths (Wasser von 27°—30° in den linken Gehörgang) tritt ein typischer

Vestibularnystagmus mit langer und kurzer Komponente auf. Bei Reizung des

rechten Labyrinths in derselben Weise physiologischer Nystagmus (nach links'.

„Der Spontannystagmus ist als nicht-labyrinthärer aufzufassen."

Mitte Mai Besserung: Abnahme des Pseudo-Romberg; Nystagmus unregel-

mässiger. (Privatdoz. Dr. Hauptmann): „Ich halte alles für Erschöpfungs

symptome." 18. 5. Nervenbehandlnngslazarett B.: Subj.: Zeitweise heftige Kopf
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schmerzen über den Augen, Bein- und Rückenschmerzen. Obj.: Gesichtsasymmetrie,

starker Nystagmus horiznntalis, bei Konvergenz sistierend. Bei Augenschluss nur

geringes Lidflattern, geringes Pendeln. Starker Tremor manuum et linguae. Hände

feucht, Puls 54 60, Blutdruck (Riva-Rocci) 1211 mm Hg. Neuralgie des linken

Tibialis, sonst neurologisch negativ.

19. 5. Nystagmus wechselt ausserordentlich, bald tritt er fast nur bei Fixieren,

bald nur bei Seitwärtsblicken auf, bald ist er mehr pendelnd, bald ruckartig stossend.

Univ. -Augenklinik H.:21.5. R. S. =- s/a0; L- s- = Vis- Skiosk: R.— I D.; L. = ID.
Abducensparese links in Verbindung mit Nystagmus auftretend. Wassermann

negativ. „Zentrale Affektion".

21. 6. Augenstation R. (Dr. Dorff): „Freie Bewegung der Augen nach allen
Richtungen bis auf eine geringe Einschrankung beim Blick nach aussen. Es-

besteht zeitweise bei binokularer Fixation in die Ferne kleinschlügiger, horizontaler

Rucknystagmus, der bei Nahfixation im allgemeinen wieder verschwindet, bei

seitlicher Blickrichtung bedeutend an Frequenz und Amplitude zunimmt, dagegen

bei Konvergenz und Blick nach oben geringer wird. Mit Hilfe von Maddoxschcibe
und roten Gläsern lassen sich für die Ferne ungekreuzte Doppelbilder mit einer

Seitenablenkung von 8-—100 nachweisen. Der Abstand der Doppelbilder verändert

sich nicht bei seitlicher Blickrichtung, wie bei Hebung und Senkung.

Sehprüfung ergibt dauernd schwankende Befunde. Bei monokularer Prüfung

tritt meist ein verstärkter Nystagmus auf, das Sehvermögen sinkt auf Finger 4—6 m.
Bei binokularer Fixation erreicht man schwankende Werte von •/is— •/»0; bei

gelähmter Akkomodation und weiter Pupille nimmt der Nystagmus ab. Kleinster

Druck wird binokular in der Nähe fliessend gelesen, monokular mit Schwierigkeit.

Objektive Refraktion unter Mydriasis ergibt rechts einen geringen Astig

matismus, links eine geringe Uebersichtigkeit.

Binokulares, stereoskopisches Sehen kann mit Sicherheit nicht nachgewiesen

werden. Wenn während der Untersuchung (he Aufmerksamkeit stark angespornt

wird, so tritt deutlich wahrnehmbares Zittern des ganzen Kopfes ein. Befund am

Augapfel selbst beiderseits normal, brechende Medien klar, Augenhintergrund

keine Veränderung, Pupillen gleichgross, RL (direkt und konsensucll) und RC
normal. Angabe des Feldtruppenteils: „Schiess- bzw. Sehlcistungen gut."

30. 6. 1916. Schlussbefund: Beiderseits findet sich eine latente Divergenz

schwäche. Es handelt sich um keine Abducensparese, da sich der Seitenabstand

der Doppelbilder bei seitlicher Blickrichtung nicht verändert. Vielleicht lässt sich

aber auf diese Schwäche der Seitenwender die starke Zunahme des Nystagmus

bei seitlicher Blickrichtung zurückführen. Entsprechend verringert sich der Nystag

mus bei Konvergenz, um bei Nahakkommodation meistens ganz zu verschwinden. —

Der übrige Augenbefund ist normal. Die wechselnde Herabsetzung des Seh

vermögens für die Ferne ist Folge der in wechselnder Stärke auftretenden nystag

mischen Zuckungen. Da bei Naheinstellungen der Nystagmus verschwindet, ist

die Sehschärfe für die Nähe bei binokularer Fixation normal.

Als Ursache des Nystagmus können wir die Abducensschwäche nicht heran

ziehen; sie beeinflusst allein den Verlauf des Nystagmus; denn sonst müsste bei

rein monokularem Sehen unter Ausschaltung der Seitenwender der Nystagmus
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verschwinden; im allgemeinen tritt aber das Gegenteil auf: die nystagmischen
Zuckungen nehmen bei Abdecken eines Auges bedeutend an Intensität zu. Das

äusserst wechselnde Verhalten des Augenzitterns und die Vergesellschaftung mit

zeitweiligem Auftreten von Zittern des Kopfes und der Extremitäten macht es sehr

wahrscheinlich, dass die Ursache des Nystagmus keine organische Erkrankung

ist, sondern dass das Augenzittern dem Zittern der anderen Extremitäten gleich

zustellen ist, nur dass es durch die Abducensschwäche einer gewissen Beeinflussung

unterworfen ist."

15. 8. Nystagmus, sehr gering im Prinzip aber wie früher; kein Pseudo-

Romberg mehr.

Den bindenden Folgerungen des Ophthalmologen, die sieh auf eine

minutiöse Untersuchungstechnik aufbauen, ist wohl nichts hinzuzufügen.

Ueber die funktionelle Natur des hier vorliegenden Nystagmus kann kein

Zweifel obwalten. Dagegen bestehen doch mancherlei Bedenken, ihn nun

ohne weiteres hysterisch zu nennen. Positiv dafür zu verwerten sind auf

Grund wochenlanger Beobachtung und den eingehenden Untersuchungen

allein die merkwürdig schwankenden Angaben bei der Sehprüfung, die mit

der Feststellung seines Feldtruppenteils (Infanterie), dass er in l1/, jährigem
Frontdienst gute Seh- und Schiessleistungen aufgewiesen hat, ebenso in

Widerspruch stehen, wie mit der Annahme einer „optischen Erschöpfung".
Alles übrige aber weist in dieser Richtung. Der Verlauf der nervösen Reiz-

erscheinungen einschliesslich des Nystagmus, die fast an Heilung heran

reichende Besserung durch einfache Ruhe- und Beruhigungsbehandlung usf.

führen am ehesten zu der Annahme einer schweren allgemeinen nervösen

Erschöpfung. Unter Berufung auf die früheren Auseinandersetzungen hätten

wir den Nystagmus als einen asthenischen zu bezeichnen. Nach den Be

dingungen seines Auftretens und nach seiner Form war er als statischer

Tremor oder Bulbi aufzufassen, der von dem ihn analogen asthenischen

Zittern von Kopf und Extremitäten sich nur durch die Intensität oder

Exkursionsbreite unterschied. Dieser Unterschied war aber offenbar allein

durch ineinander wirkende Hilfsursachen: die latenten Störungen der Ab-

duktion und der Refraktion der Augen bedingt.

Im Grunde ist also auch hier der Nystagmus als Teilerscheinung
neurasthenischen Zittern s aufzufassen.
Theoretisch ebenso interessant ist die Erscheinung des Augenwackelns

in dem folgenden Falle:

Beobachtung 5. XL, geb. 1893, Polsterer.
Mutter und Schwester hochgradig nervös. Als Kind ängstlich, kränklich;

Bettnässen gelegentlich bis heute. Wegen Schwache 1 Jahr zu spät zur Schule;

einmal sitzengeblieben; immer kränklich, deswegen wiederholt Berufswechsel.

Seit 1910, d. h. seit einem Schreck über Gerüsteinsturz, bei dem er meinte, er

werde erschlagen, bemerkte er, dass in der Verlegenheit im Bett es ihm plötzlich
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„warm nach dem Kopf zieht, als ob einer draufschlüge". Stets leicht jähzornig,

erregbar, gerüuschüberempfindlich. Oktober 1914 eingezogen, Marz 1915 ins Feld:

Stets schreckhaft, ängstlich, zittri ;. August 1915 wegen universellen Zitterns

krank gemeldet. Oktober 1915 zum E. T. T. Am Tage der Entlassung fing das
Zittern wieder an. 7. 10. 1916 ins Lazarett: Zittern am ganzen Körper, Zucken

der Gesichtsmuskulatur. Subj.: Nach Schrecken krampfen sich die Finger (Ueber-

erregbarkeitszeichen!). Reaktionen auf jede besondere psych. Einwirkung sind:

Allgemeines Zittern, Schweissausbruch, besonders stark im Gesicht, Puls bis 130,

Eindruck der Hinfälligkeit.

11. 10. Nervenbehandlungslazarett Ii.: Allgemeine vibratorische Unruhe fast
am ganzen Körper, auch beim Gehen, bis zu Schlottern sich steigend. Nicht der

geringste Anhaltspunkt einer organischen Hirn- oder Rückenmarksaffektion.

Augenbefund (Dr. Dorff): Geringe Uebersichtigkeit. „Sehr interessante Mo
tilitätsstörung": Zuerst kein Nystagmus; dann bei Naheakkommodation auf

tretend in Form eines sehr schnellen, wellenförmigen, kbinschlägigen Nystagmus;

zum Teil im Zusammenhang mit dem Akkommodations- und Kon
vergensimpuls. Durch Vorsetzen von korrigierenden Konvexgläsern ist Nystag
mus überhaupt nicht oder nur sehr schwer auszulösen. 24. 10. Beseitigung aller

Reizerscheinungen durch Hypnose und Gewaltexerzieren. 15. 11. Dieselben bleiben

aus, treten auch nicht mehr im Affekt (z. B. Verweis) auf.

In mehrfacher Beziehimg bildet diese Beobachtung das Gegenstück zu

den vorhergehenden.

Auch hier wieder finden wir Nystagmus als Teilerscheinung einer
monosymptomatischen Zitterneurose, diesmal aber nach Entstehen, Form
und Ausgang von einwandfrei hysterischem Charakter. Im Gegensatz
zu dem vorigen Falle handelt es sich um einen hypersthenischen
Nystagmus von besonderer Art, insofern er allein bei der Innervation der
inneren Augenmuskeln, nur konkommittierend mit dem Akt der
Nahfixation sich einstellte. Ausbleiben desselben nach Beseitigung der
Zittererscheinungen am übrigen Körper durch hypnotische Suggestion, die

sich aber nur auf die letztere bezog.

In den Kreis unserer Beobachtungen reiht sich an dieser Stelle der in

anderem Zusammenhang behandelte Fall G. (Beobachtung 13) ein. Bei ihm

lag ähnlich wie in Beobachtung 3 das Bild der pseudospastischen Parese

bzw. Paralyse vor, die sich gleichmässig auf beide Beine erstreckte und zu

vollkommener Astasie-Abasie geführt hatte. Hier fehlte Tremor ganz.
Ein schwer rubrizierbarer Ruck-Pendel-Nystagmus trat konkommit
tierend mit einer spastischen Blickparese auf, die ihrerseits auf ein
gebildete Blindheit des einen Auges zurückzuführen war und sich entsprechend
nur beim Blick nach der Seite dieser Blindheit geltend machte. Begünstigend
wirkte offenbar die fehlerhafte Ueberkorrektion einer mit Astigmatismus

verbundenen Kurzsichtigkeit mittleren Grades.



Psychogene Störungen des Auges und des Gehörs. 417

Das Charakteristische des ganzen Zustandsbildes war die ausserordent

liche Promptheit, mit der sich eingebildete Krankheitszustände in dick auf

getragene Totalausfälle umsetzten und ebenso leicht psychotherapeutisch
wieder „wegblasen" liessen: Ein Schulfall jener Hysteriegruppe, in der alle

körperlichen Symptome restlos auf einfache Bremssperrung der grossen
symmetrischen Gemeinschaftsbewegungen zurückzuführen war, wie sie will

kürlich, aber nur nicht mit gleicher Tiefenwirkung und „pathologischer"

Eleganz erzeugt werden kann. Ohne diese Tiefenwirkung der zentralen

Innervationen auf die konjugierten Bewegungen, ohne eine abnorme psycho
motorische Fertigkeit für künstliche Gemeinschaftsbewegungen, die nicht

der Praxie dienen, ist der flüchtige Nystagmus des Falles nicht zu erklären.

Die psychomotorischen Fertigkeiten abnormer „Bewegungskünstler" der ge

schilderten Art werfen ein interessantes Licht auf die Frage der „Simulations
hysterie", die auf Grund ähnlicher Beobachtungen aus der Bewegungs

pathologie der Hysterie uns andernorts beschäftigen soll. In diesem Zu

sammenhang interessiert uns nur das Vorkommen eines funktionellen Nystag

mus, der aus der endogenen Bewegungsformel des betreffenden Individuums

abzuleiten ist und daher nicht erlernt zu werden braucht. Es wäre
von Wichtigkeit, zu wissen, bis zu welcher Form von Augenwackeln Personen

mit solch abnormer Begabung es bringen können, wenn sie es zum Gegen

stand der Eigendressur machen würden.

Wir sind mit den Erörterungen über den vorliegenden Fall an der
Grenze dessen angelangt, was als sicher abnorm zu gelten hat. Stellt sich

diese eingeborene Bewegungsfähigkeit um wenige Grade geringer dar, so

bedarf es schon einer Höchstleistung von Dressur, um eine gleiche Exkursions

breite des Nystagmus zu erzielen. Damit sind wir zum Ausgangspunkte

unserer Betrachtungen über den funktionellen Nystagmus zurückgekehrt.

Beim Ueberblick über die Ergebnisse unserer und früherer Beobach

tungen scheint sich als gesetzmässig folgendes zu ergeben:

Neben dem vestibularen Nystagmus, der durch experimentelle oder

organische Reizung irgendeines Punktes des zuleitenden Schenkels des vesti-

bulo-okulären Reflexbogens (Neumann) hervorgerufen wird, gibt es zentral
bedingte Nystagmusformen ausgleichbaren Charakters, die wir
daher als funktionellen Nystagmus zusammenfassen können.

I. Funktioneller Nystagmus in diesem Sinne kommt vor:

1. Als Teilerscheinung einer allgemeinen oder spezifischen
Neigung zu Zittererscheinungen, welche sich dann auch
auf die Blickmuskeln, voran die assoziierten Seitwärts-
wender der Augen erstreckt, wenn an irgendwelchen
Teilen des Sehapparats, vor allem den übrigen Augen-
Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 27
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muskeln, eine latente oder deutliche Invalidität schon
besteht.

2. Als Begleit- oder Folgeerscheinung mehr oder weniger
isoliert auf die äusseren Augenmuskeln beschränkter
funktionell-spastischer Zustände. Es bleibt dahingestellt, wie
weit auch hierbei derartige latente Invaliditäten mitwirken.

3. Nicht jeder als funktionell sich erweisende Nystagmus
ist hysterisch. Es gibt einen asthenischen Typ infolge nervöser Er
schöpfung, deren Reizerscheinungen sich meist auch infolge irgend

welcher von früher her bestehender Störungen am Sehapparat auf

die Blickwender ausdehnen.

4. Als sicher hysterisch kann nur jener Nystagmus gelten, der auf
anderweitige hysterische Zustände am Auge zurückzuführen ist oder

mit solchen am übrigen Körper in einem tieferen Zusammenhange

steht.

II. Als der Hysterie nicht zugehörig sind, wie einst schon Siemerling
betont hat, wohl alle angeborenen oder in frühester Kindheit erwor
benen Nystagmusformen anzusehen, welche sich allein aus organischen

Veränderungen der Sehbahn (Igersheimer), des Gleichgewichtsapparats
oder der motorischen Blickbahn von selbst ergeben.

In den Fällen, in denen, oft latent, ein Nystagmus als Stigma
degenerationis imponiert (Oppenheim), dürfte nur die Ermittlung
solcher Veränderungen nicht gelingen. In einem Teil dieser Fälle kommt
die relative Persistenz des physiologisch postfötalen Augenwackelns in Frage,

die trotz annähernd normaler Sehleistung auf pathologische Gewöhnung
zurückzuführen ist (Reste des sog. „Spasmus nutans"). Recht häufig ist,

wie Igersheim gezeigt hat, der Nystagmus im jugendlichen Alter bei

negativem ophthalmologischen Befund und sonst normalen Verhalten der

Augen auf kongenitale Lues (chronische Meningitis?) zurückzuführen.

Als ein „Stigma degenerations" ist vielleicht ein rudimentärer
Nystagmus anzusehen, der bei der Kombination von angeboren ab

normer Grösse der Bulbus, leichtem Buphthalmos oder grossem „Glanz
auge" mit latenten Störungen am Auge bei Neuropathen nicht gar zu

selten ist.

Gegenüber dem funktionellen Nystagmus treten die übrigen Hyper-
motilitätserscheinungen der Blickmuskeln, was ihre Häufigkeit an
betrifft, zurück. Im einzelnen aber bieten sich hier differentialdiagnostisch

und theoretisch recht interessante Zusammenhänge.

Beobachtung 6. 1)., geb. 1894, Schlosser. Früher angeblich gesund.
November 1914 eingezogen. Januar 1915 ins Feld (Inf.). Von Anfang sehr
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ängstlich, im Feuer zittrig. April 1915 Abschuss der beiden Endphalagen 1./2. Finger;
nach Wundheilung zur Firma Krupp. August 1916 wieder eingezogen (Feld-Art.).

19. 8. In Garnison Huftritt gegen Mund. Sofort ins Lazarett. Obj.: Unter

lippe aussen und innen quer durchtrennt. Verlust der Schneidezähne im Ober

kiefer, aus den Alveolen frisches Blut, kein Defekt am knöchernen Schädel. Leichte

Benommenheit (zeitweise richtige Antworten, aber sehr langsam). Puls o. B. Kein
Erbrechen.

20. 8. Nachts unruhig. Temp. 38,8, Puls o. B. Abends Blutungen aus dem

Mund. Pupillen reagieren sehr träge.

21. 8. Starke Benommenheit. Kornealreflex : 0. Der Blick beider Augen
ist meist nach links oben gerichtet. L. Pupille > r.; Zunge gerade. Kein
Druckpuls.

26. 8. Immer leicht benommen, Arm-, Beinbewegungen frei. Keine Inkonti

nenz. Subj.: ständig dumpfer Kopfschmerz. Blick öfters nach links oben.
3. 9. Linke Nasolabialfalte verstrichen. Mimische Muskulatur des linken Ge

sichts etwas beeinträchtigt. Grobe Kraft r. Hand > l. ; Bauch-, Kremaster-, Knie
reflex links herabgesetzt. Babinski links zweifelhaft.

21. 9. Hier und da noch leicht benommen. Linke Nasolabialfalte wieder deut

lich, Bauchreflex links noch stark herabgesetzt. Babinski links noch zweifelhaft (? ).

Augen meist „nach innen einwärts gedreht gehalten".
28. 9. Unwillkürliche Zuckungen im linken Arm und Bein. „Linksseitige

Abducenslähmung, rechts Schwächung des Abducens." (?)
4. 10. Morgens ein Anfall: Gänzlich ohne Besinnung, Pupillen reagieren; kurze

Zuckungen der ganzen linken Körperhälfte. Dauer 5 Minuten.

5. 10. „Es häufen sich die Anfälle."
28. 10. Psychiatr. Klinik : Nach einmaliger Belichtung verharren die Pupillen

auffallend lang in Kontraktion; leicht entrundet. Gang mit eigentümlich taumeln
den Schritten, als ob er auf Eiern ginge.

Augenbefund (Augenklinik): Ausgesprochene Spasmen im Bereich
des Rectus internus (Spastisches Kon vcrgcnzschielen wechselnden

Grades) unter gleichzeitiger Spannung der Akkommodation. Infolge
dessen wechselnde Spannungsmyopie. Assoziierte seitliche Bewe
gungen werden zumeist nicht ausgeführt, doch wohl nur wegen der
willkürlichen Spasmen (Bild des hysterischen Schielens, resp. hysteri
scher Lähmung). Pupillen o. B. Fundus: Hellerfärbung der temporalen Hälften
nicht sicher pathologisch (exzentr. physiolog. Exkavation).

7. 11. Nervenbehandlungslazarett B. : Debil.-schüchtern-mädchenhaftes Wesen

(spielt mit den Fingern usw.); Chlorose; untersetzt graziler Bau; sehr labile Ge

sichtsvasomotoren. Kleiner Schädel. Extreme Augenbewegungen (s
.

oben) werden,

weil angeblich schmerzhaft, nicht ausgeführt. Zugleich wird aktiv erst auf
energische Aufforderung die Stirn etwas gerunzelt („so viel Schmerzen über den

Augen"). Starkes Lidflattern bei A.-F.-Schluss. Herabsetzung der rohen Kraft

im linken Bein bei Widerstandsbewegungen. Gang: Wie bei pseudospastischer

Parese mit Tremor links, tritt links nur auf die Fusspitze auf, wippt mit dem linken

Bein, Babinski 0. Rechtes Bein o. B.

27*
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Nachtrag zur Vorgeschichte nach eigener Angabe: Beim 1. Aufstehen im

1. Lazarett war es so flimmrig vor den Augen. Die Gehstörung rühre daher, dass

er infolge Schreck bei feindlichem Fliegerangriff im November hingefallen sei.

Heilung: In Hypnose, in die er sehr leicht verfällt, im Abstand von 2 Wochen,

zweizeitig, Beseitigung erst der Geh-, dann der Augenbewegungsstörungen.

Epikrise: Charakteristisch die ganz allmähliche Heranbildung der

Symptome, zweifellos unter iatrogener Komponente.

Das Interessante des Falles liegt in der Entwicklung eines einwandfrei

hysterischen Schielens mit Abduktionsschonung aus einer 4—5 Wochen

bestehenden konjugierten Deviation nach einem Trauma, dessen Folgen auf

Anhieb sehr wohl den Verdacht der Commotio cerebri erwecken konnten.

Der Umschlag von der konjugierten Ablenkung zum Einwärtsschielen

erfolgte offenbar ziemlich plötzlich. Zweifellos hat eine starke Gewalt

einwirkung gegen den Kiefer stattgefunden (Hufschlag mit Ausstossen der

Schneidezähne, aber ohne Fraktur) und unmittelbar wohl eine leichteste

Commotio cerebri hervorgerufen. Die Entwicklung der lokalisierten körper

lichen Symptome kann nur auf zwei Wegen erfolgt sein. Entweder hat das

Trauma mechanisch zu leichten organischen Läsionen geführt. War der in

den ersten Tagen danach erhobene neurologische Befund einwandfrei, so

wäre der Sitz der ausgleichbaren Veränderungen (Blutung od. dgl.) in die

rechte Brückengegend zu verlegen (Deviation nach der dem Herde entgegen

gesetzten Seite). In diesem Falle wäre das organische Symptomeubild ganz
schleichend unter hysterische „Regie" getreten; es hätte also eine hysterische

„Automimesis" (Ziehen) der gröberen Herdsymptome von erstaunlicher

Exaktheit mit geradezu „photographischer Treue" Platz gegriffen. Oder

aber die halbseitigen Reflexanomalien waren nur das Produkt einer Deutung

der Untersuchungsergebnisse, welche autosuggestiv durch die Schwere der

Kopfverletzung bestimmt wurde. In diesem Falle könnte sehr wohl von

Anfang an die konjugierte Augenablenkung sensorisch-psychogen, nämlich

durch Blickscheu nach einer Seite, bedingt gewesen sein, die aus Ueber-

empfindlichkeit gegen Licht oder aus dunklen Sensationen in der Stirn-

Augengegend abzuleiten ist. Der mehr minder plötzliche Umschlag von der

Ablenkung nach links in ein spastisches Konvergenzschielen ist aus orga

nischen Regeln nicht abzuleiten. Der Umschlag einer organisch bedingten

Deviation conjugee in ein — wie der restlose Erfolg der Hypnotherapie

ergab — sicher hysterisches Konvergenzschielen, dürfte wohl aus keiner

neurologischen Erfahrung heraus zu erklären oder wahrscheinlich zu

machen sein.

In der Literatur finde ich keinen Fall, der dem hier geschilderten gleicht.
In einer ihm am meisten ähnelnden Beobachtung von Manz1), in dem eben-

1) Berliner klin. Wochenschr. 1880. 2. u. 3.
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falls einer Deviation conjugee ein Strabismus convergens spasticus folgte,

fand sich daneben noeh hysterische Blindheit. Die Schwierigkeiten der

Unterscheidung zwischen Lähmung der Agonisten und Spasmus der Anta

gonisten offenbaren sich hier bei den Gemeinschaftsbewegungen des Seit-

wärtsblickens in besonderem Masse deshalb, weil kein Kriterium zur Ver

fügung steht, aus der Art der Bewegungsstörung an sich festzustellen, ob

Blicklähmung nach der einen oder Blickkrampf nach der entgegengesetzten

Seite vorliegt. Während bei Fällen mit sicher organischen Halbseiten-

erscheinungen, wie „Babinski" usw., und mit Indizien eines suprapontinen

oder pontinen Herdes diese Entscheidung mit einiger Sicherheit getroffen

werden kann, ist beim Mangel solcher Kriterien die Frage: hysterischer

Krampf bzw. Kontraktur oder Lähmung der Seitwärtsblicker? wohl kaum
zu entscheiden. Wenn auch die Mehrzahl hysterischer Blickabweichungen

auf einer aktiven Dauerspannung der gleichseitigen Seitwärtswender beruhen,

so ist doch prinzipiell die Möglichkeit einer hysterischen Entspannung der

andersseitigen Blickwender, also einer primären Blickparese, die erst sekun
där zum Uebergewicht ihrer Antagonisten und so zum Blickkrampf nach
der Gegenseite führt, nicht zu bestreiten. Während der hysterische Blick

krampf einfach in der Richtung der willkürlichen Einstellungsbewegungen

der Augen liegt, die wie Schwarz gezeigt hat, schon normaliter derartig
zu steigern sind, dass bei bestimmten Graden von Konvergenz noch asso

ziierte Blickwendungen ausgeführt werden können, kann diese primäre Ent

spannung der assoziierten Augenmuskeln willkürlich nur da erreicht werden,

wo schon eine abnorme individuelle Innervationsformel für Gemeinschafts

bewegungen der Augenmuskeln zugrunde liegt. Einwandfreier noch, ja

geradezu in einem klassischen Beispiel stellte sich die hysterische Auto-
mimesis organischer Herdsymptome, vermöge deren ein unmerklicher

Regiewechsel der gleichen Symptome vom Organischen zum Hysterischen

eintrat, in der

Beobachtung 7 dar: L., geb. 1891, ländlicher Lehrer.
Von jeher sehr schwächlich und besonders ängstlich: Z. B. als Schuljunge

hatte er täglich eine Stunde zu gehen, aus Angst ging er nie den Weg allein. Die

Eltern nannten ihn stets sehr aufgeregt, nervös. Im Beruf musste er einmal 1/1 Jahr

„wegen Ueberanstrengung" aussetzen. Litt viel an Rachenkatarrh. Wegen all
gemeiner Körperschwäche nicht aktiv. Reklamiert, daher erst 9. 8. 1916 eingezogen.

Hörfähigkeit beiderseits 5 m. Keine Fehler. September ins Feld. Von Anfang

hier sehr ängstlich, im Artilleriefeuer zittrig, nach Bericht der Kameraden plötzlich

blass im Gesicht. 11 . 12. auf Posten Granatsplitter-Streifschuss linkes Hinterhaupt.

Dann totale Amnesie: Sei erst 4 Tage später im Lazarett zu sich gekommen. Obj.

(Befundschein): „Verletzung der Kopfschwarte, Knochenverletzung nicht fest

gestellt," 13. 12. Hemianopsie. 13. 12. Feldlazarett: Gibt an, dass er 12 Uhr
30 Min. verwundet, dann zum fianitätsunterstand zurückgeführt wurde. In einem

t
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Eigenbericht, den er 4 Wochen später machte, berichtet er selbst, im Sanitäts

unterstand sei ihm Tetanusserum eingespritzt worden (obj.: richtig). Im Feld
lazarett teilnahmlos, Bewusstsein, Erinnerungsvermögen klar, Gehörvermögen stark

herabgesetzt. Auf laute Frage vorständige Antworten. Beide Augen nach
links gerichtet. Beiderseits Gesichtsfeld ausserordentlich einge
schränkt. Augenbewegungen frei, auch wird in der Nähe mit beiden
Augen etwas fixiert. Links besteht Hemianopie der inneren, rechts der
äusseren Seite. Bei genauerer Untersuchung ergibt sich, dass das Gesichtsfeld
beiderseits nur auf den linken oberen Quadranten beschränkt ist (? Ref.), linke

Pupille > r., 7 cm lange, senkrechte Narbe über die linke Koronarnaht. 14. 12. Temp.

38,4. Galea stark aufgeschwollen, Perdiost wird freigelegt. Knochen nicht im-

primiert oder frakturiert, nicht klopfempfindlich. I6. 12. Kopf in der Ruhe nach
rechts gewendet, beide Augen nach links. Es ist jedoch Bewegung auch über
die Mittellinie hinaus möglich. Beide Augen werden immer gleichsinnig nach
rechts oder links gewandt, aber niemals konvergent eingestellt. Keine
Fixation in der Nähe, etwas beim Ansehen. Bewegung nach oben/unten mög
lich. Pupillen über-mittelweit, auf Lichteinfall gut ansprechend. L. S. — 0,5/M,
nur mit der linken Augapfelhälfte, das Auge ganz nach links gewandt. R. S.
= 0,25/30, Auge auch nach links, sehr beschränktes Gesichtsfeld, in 1/t m
Entfernung 10—15 cm breit. Gibt an, die Worte zu hören, aber ohne Klang
farbe, versteht aber bei lautem Sprechen gut. Leichte Enterschiede beim Zähne-

zeigen r. > l.
,

linke Gesichtshälfte leicht herabhängend, Extremitäten nicht gelähmt.

Diagnose: Konvergenzlähmung, konjugierte Blicklähmung nach links;

rechtsseitige Hcmianopis, auch linksseitig konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung

auf 10 cm im Umkreis, bei 1/2 m Entfernung. Herabsetzung der Sehschärfe r. > l.

17. 12. Beiderseits S. = 0,5/20, nur wenn die Leseproben ganz nach aussen
links gehalten werden, Farben beiderseits richtig erkannt. 20. 12. R. S.
= 0,5/M bei ganz nach links gestellten Augen. L. S. = 2/30. Augen können nach
rechts gewandt werden, aber nicht bis in die Endstellungen, Kopf meist nach
der rechten Seite gewandt, mit ganz nach links gerichteten Augen.
Konvergenz unmöglich. Sehschärfe links wesentlich besser als rechts. Sehen sei
in der Mitte wie abgeschnitten. Beiderseits nur ein kleines Gesichts
feld, unmittelbar im Zentrum. Grösse 10 cm in 30 cm Entfernung. 2

.

1
. 1917.

Meist teilnahmlos daliegend in der charakterischen Kopf- und Augenstellung. Rich

tige Antworten. Schwindelgefühl. Rechte Pupille scharf begrenzt. Links ge-
schlängelter Verlauf der Gefässe (? Ref.). Pupille l. > r. wesentliche Beschränkung

des Gesichtsfelds. Sehachse an der inneren Seite des gelben Flecks mit ganz nach

links gerichtetem Auge S
. L. = t/10 R. 2/M. 0
.

1
. Linke Papille nicht ganz so scharf

begrenzt wie rechts (? Ref.), Gefässe ein wenig stärker gefüllt wie rechts. 13. 1
. Im

Sitzen Augenbewegung nach allen Seiten möglich. Konvergenzsehen unmöglich.

Gesichtsfeld links 2 cm2, rechts 18 cm2 in 1 m Entfernung. Stilling gut, nur schwie

rige Zahlen nicht erkannt, ermüdet sehr leicht. 15. 1. Wunde schliesst sich unter

Granulationen; nach Aufrichten im Bett sinkt er unter Schwindelgefühl zurück.

„Augenärztlicherseits kommt Operation an der Fissura calcarina in
Frage, da bisher Besserung nicht eingetreten ist." 16. 1. Heimat: Mit der Sonde
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fühlt man, dass in der Wunde rauher Knochen freiliegt, Babinski/Fussklonus in

geringem Masse, ausgeprägt. 6. 2. Beide Augen ständig nach links; es ist
ihm nicht möglich, die Augen nach rechts, oben und unten zu drehen. Nur mit

allergrösster Mühe gelingt ihm eine kleine Bewegung der Augen. Den Kopf hält
er nach rechts gedreht. Das Gesichtsfeld ist auf den linken oberen Quadranten
beschränkt (? Ref.). Er liest nur sehr groben Druck mit jedem Auge, und auch das
nur mit grösster Mühe. Sprache flüsternd und stotternd, laute Sprache auf

1/2 m Entfernung 24. 2. Ohrenstation H.: Starker Tremor des Kopfes und der
Extremitäten, Kopf krampfhaft nach rechts gehalten, beide Augen ständig nach
links. Nicht imstande, zu sprechen, macht hierzu krampfhalte Versuche: ein Ton

wird nicht gebildet. Verständigung mit ihm nur schriftlich möglich, auf lautestes

Schreien keine Reaktion. Bei Wiederholung gibt er zu erkennen, dass er lautestc

Fragen versteht. Rechtes Ohr leichte, strichförmige Trübung hinten oben, linkes

leichte, allgemeine Trübung.

R. 0 f..

c I

4d" c W 40"
70" cL 80"
0 Fl 0

Heftiges Zusammenzucken baim Berühren der Kopfnarbe.

Röntgenbefund: 4—5 cm oberhalb der Spina oeeipit. post. an der Innen
flache des Schädeldaches eine leichte, nur einen massigen Schatten verursachende
Eindrückung, die 4—5 mm ins Schädelinnere vordringt.
Neurol. Untersuchung (Prof. H.): „L. macht mir durchaus den Eindruck nur

psychisch bedingter Störungen."

Augenbefund: Fundus o. B. S. beiderseits 5/35 Gesichtsfeldaufnahme unmög

lich (? Ref.), keine Hemianopsie (? Ref.). Die Linkskonvergenz dürfte funktioneller

Natur sein."

Prof. Kümmel: „Die durch organische Erkrankung unerklärbare Abweichung
der Blickrichtung nach links, mit gleichzeitiger Drehung des Kopfes in entgegen

gesetztem Sinne besteht nicht dauernd. Wenn der Mann unbeobachtet ist, hält

er meist den Kopf geradeaus und dreht ihn erst in demMoiuent, wo er sich beob
achtet fühlt, mit einem Ruck nach rechts. Mehrfach wurde auch beobachtet, dass

er, wenn er beim Abtreten eine militärische Haltung einnahm, auch Kopf und Augen
geradeaus richtete. Die Störung ist also sicher psychogen. Dann ist es aber auch

mindestens äusserst wahrscheinlich, dass die Hör- und Sprachstörung psychogen

ist, ganz abgesehen davon, dass auch das allgemeine Verhalten durchaus nicht

das eines Tauben ist; offenbar sehr schwer psychisch eingenommen."

Jetzige Angaben des Mannes zur Anamnese: Am 4. Tage sei er im Feldlazarett

wieder zu sich gekommen unter Schmerzen am Hinterkopf, Schwindel, Hörstörung,

so dass er nur lautes Schreien am Ohr, aber „keine Töne und Worte" hören konnte,

und Sehstörung. Als er an diesem Tage erstmals eine Postkarte vorleget bekam,

bemerkte er beim Leseversuch, dass die rechte Hälfte wie abgeschnitten
war. Als er später aufstehen durfte, musste er den Kopf nach rechts drehen und
gedreht halten, um zu sehen, was vor ihm lag, „sonst wäre er über alles hinweg
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gefallen". Er musste alle Gegenstände, die er sehen wollte, „auf die linke Seite des
Gesichts, halten". In der Folge trat noch fortwährendes Zischen, Sausen und
und Brausen in den Ohren auf, bei starken Geräuschen (Türzuschlagen) hörte er

dann für einen Augenblick gar nichts mehr. Bei der geringsten Anstrengung fuhr

es ihm wie ein elektrischer Strom vom Hinterkopf zur Stirn. „Die Nachteile im

Sprechen" stellten sich erst nach und nach, unter zeitweiligen Schmerzen im Hals,

ein; zuletzt und beim Transport in die Heimat konnte er gar nichts mehr heraus

bringen. Die Hörschwäche an sich blieb völlig konstant; das Gedächtnis nahm

sehr ab.

6. 3. Behält die Kopf-Augenhaltung, soweit festzustellen, in allen Situationen

bei. Drehung des Kopfes nach rechts um 40°, mit leichter Hebung des Kinns,

Augen konjugiert nach links und Spur oben abgewichen, im ganzen so, dass die

Augenaxen annähernd auf einen Punkt eingestellt sind, der in der Medianebene

des Körpers 30 cm vor den Augen liegt. Reagiert auf bzw. versteht nur lautesten
Anruf dicht am Ohr. Keinerlei Sprachinnervation : nicht einmal Versuch, zu sprechen.
Mimische Aeusserungen seitens der Augen, des Gesichts und der Arme bleiben ganz

aus. Nur wenn er visuell merkt, dass man sich mit ihm in Verbindung setzen will,
macht er Einstellungsbewegungen von Augen und Kopf in der Weise, dass er die
habituellen Abweichungen derselben noch steigert. Er macht den Eindruck, als

ob er dieselben ausführt, nicht um akustisch, sondern nur um visuell besser wahr
nehmen zu können. Auf die Möglichkeit akustischer Verständigung lässt er sich

gar nicht ein, er zieht sofort ein Papier aus der Tasche, um aufzuschreiben oder sich

aufschreiben zu lassen. Es fehlen dabei fast ganz Züge von sensorischer Rat- oder

Hilflosigkeit.

Das Gesamtbild entspricht annähernd dem eines apathischen Taubstummen,

der zugleich höchst schwachsichtig ist, ja beinahe dem eines unerregbar-stumpfen
Idioten. Beseitigung aller Erscheinungen in l0minutiger Sitzung durch „Elektro-
suggestion": Anode am Skrotum, Kathode (kurze galvanische Schläge) auf Kicfer-

winkel und herausgestreckte Zunge: Wiederherstellung zuerst des Sprechvermögens,

der dann spontan diejenige des Gehörs und fast gleichzeitig der normalen Augen-

und Kopfeinstellung folgte. Weint aus Rührung über den Erfolg. Nach Beseitigung

der hysterosomatischen Erscheinungen kommt ein zaghaft-weichliches, psychasthe-

nisches Wesen zur Schau, das er selbst als konstitutionell charakterisiert. Daneben

treten noch einige knabenhaft hysterische Züge hervor. Z. B. viele Tage nach der

Heilung meint er in kindlicher Weise, ob von einem Schuss nicht ein Zungeanstossen

zurückbleibe, das er tatsächlich in dem gleichen Augenblick gerade erkennbar her

vortreten lässt, sofort aber unterdrückt, als man ihm diese Idee energisch austreibt.

Epikrise: Die Ergebnisse der ziemlich eingehenden Untersuchung im

Feldlazarett unmittelbar nacli der Verletzung sind nicht ganz klar und frei

von Widerspruch. Mit Sicherheit geht aber so viel daraus hervor, dass von

Anfang an die Störungen seitens der Augen im Vordergrund standen. Sie

sind so unmittelbar nach der Verletzung am linken Hinterhaupt im Stadium

der Bewusstseinsstörung hervorgetreten, dass ihnen zweifellos ursprünglich

eine organische Ursache zugrunde gelegen hat. Es ist später röntgenologisch
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sichergestellt worden, dass eine erhebliche bis 5 mm tiefe Eindrückung der
Tabula interna bei (scheinbarer?) Intaktheit der Externa des Schädeldachs
in der Gegend des linken Hinterhauptlappens durch den Streifschuss erfolgt
ist. Eine ausgleichbare Schädigung des Hinterhauptlappens durch Blutung,
Druck der Splitter od. dgl. hat also vorgelegen. Die ersten Angaben über

den Gesichtsfeldausfall in den ersten Tagen sind nicht ganz eindeutig. Wenn

uns aber Patient selbst darüber spontan berichtet, wie er auf die Wahr

nehmung desselben im Stadium der Bewusstseinsaufhellung gekommen ist
— eine vorgelegte Karte kam ihm wie rechts abgeschnitten vor — , so muss

man annehmen, dass es sich mehr minder scharf um eine homonyme bilatarale

rechtsseitige Hemianopie gehandelt hat: bei dem Sitz der Knochenläsion

also um ein reines Herdsymptom des linken Sehzentrums. Es ist danach

höchst wahrscheinlich, dass die sehr bald nach der diagnostizierten Hemi

anopie zutage getretene konjugierte Dauerwendung des Blicks nach links

eine Folge derselben, also ein sekundäres funktionelles, besser gesagt dyna
misches Herdsymptom gewesen ist, das seinerseits wieder die Abweichung
des Kopfes nach der rechten Seite nach sich gezogen hat. Die Ergebnisse
der ursprünglichen Sehprüfungen, speziell der zentralen Sehschärfe und der

Farbsinnprüfung stimmen mit den bisherigen Annahmen überein. Offen

gelassen muss werden, ob die weiterhin berichtete Beschränkung der Konver

genzbewegung absolut oder ebenfalls nur eine dynamische, durch stärkste

Innervation überwindbare Erscheinung gewesen ist. Offen bleibt ferner, ob

die im weiteren Verlauf an die Stelle der (mehr minder reinen) Hemianopie
tretende konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung ein rein organisches Rüek-

bildungssymptom oder eine Ermüdungsherderscheinung oder aber schon den

Ansatz der hysterischen Umbildung der Symptome bedeutet hat. Wenn

aber auch, was nach der Eleganz hysterischer Darstellungsfähigkeit über

haupt sich eigentlich von selbst versteht, mit Präzision der Punkt nicht zu

bestimmen ist, wo im Verlauf des Krankheitsbildes das Organische ins

Funktionelle übergeht, so tritt doch um so einleuchtender hervor, wie sich
allmählich die psychomotorische Folgeerscheinung der ursprünglichen Hemi

anopsie — nach der Hysterieregel: cessante cause non cassit effeetus —

nach deren Schwinden zum Eigensymptom verselbständigt, fixiert und

schliesslich zur grotesken hysterischen Gewohnheit verdichtet hat.

Während wir die Genese der ophthalmologischen Hysterie in unserem

Falle recht genau verfolgen können, ist die Entstehung der Hysterie des

Hör- Sprachapparats nicht so durchsichtig, obwohl sie sich aus schwachen
Anfängen zum eigentlichen Vordergrundsymptom der Taubstummheit „an
gereichert" hat, Nach der Krankheitsgeschichte verlieren sich ihre Anfänge
in dem Dunkel des psychischen Choks und der darnach eintretenden

Bewusstseinsveränderung. Vermutlich haben wir in den besonderen primären
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Störungen der akustischen Auffassung und der Spraehexekution den psycho

logischen Kern dieser traumatischen Bewusstseinsveränderung zu erblicken.

Sicherlich ist die spätere Angabe, dass er Worte hören konnte, aber ohne

Klangfarbe ein rein hysterisches Symptom, jedenfalls handelt es sich dabei

um ein recht eigenartiges Phänomen, das ich bisher so nirgends erwähnt

finde. Es ist interessant, wie hier eine (funktionelle) Spaltungsrichtung

innerhalb des akustischen Wahrnehmungsvorgangs „statuiert" wird, die sich

gerade dadurch, dass sie nur an den psychologischen Aufbau der Wahr

nehmung anknüpft und sozusagen allen organischen Spaltungsmöglichkeiten

zuwiderläuft, sich als rein psychogen charakterisiert. Hören und Verstehen,

aber ohne die spezifische Klangfarbe; diese entfernt an die Primitivität der

Aphonie erinnernde Störung kann nur die Hysterie zu Wege bringen, wie

auch nur die Hysterie daraus den Ausfall im Exekutivteil des entsprechen

den sensomotorischen Apparats — in diesem Falle Stummheit — ableiten

kann. Für den inneren Zusammenhang der hysterischen sensomotorischen

Ausfallerscheinungen in unserem Falle bemerkenswert ist der Verlauf der

suggestiven Heilung. Von Seite der Stummheit, hinter der allein die suggestive

Therapie „einhakte", liessen sich alle übrigen Symptome geradezu auto

matisch aufrollen.

Einen bemerkenswerten Beitrag zur vielerörterten Frage: Spasmus
der Konvergenz oder Lähmung der Abduktion? liefert die nach
folgende Beobachtung.

Beobachtung 8. H., geb. 1885, Schweizer.
Vater in Irrenanstalt gest. Er von jeher leicht aufgeregt, reizbar. In der

Schule sehr schwer gelernt. Will nie eine Sehstörung und auch nie einen Unter

schied in der Sehkraft beider Augen bemerkt haben. Juni 1915 als Grenadier ein
gezogen. Habe immer gut mit rechtem Auge schiessen können. Im August 1915

angeblich Erkältungsschädlichkeit: Nach dem Baden habe er eine Stunde zur Ge-

schlechtskrankheitsuntersuchung nackt in der Kälte stehen müssen; am Tage
danach sei es wie ein Schleier oder eine „Jalousie" vor und wie ein Fremdkörper
im rechten Auge gewesen, so dass er wegen des Stechens und Drückens am Auge

immer reiben musste (Fremdkörpergefühl); es sei eine Augenentzündung gewesen,

und dann habe er noch vom Sanitätspersonal zu viel Atropin eingeträufelt be

kommen. In der Folge habe das Sehvermögen immer mehr abgenommen. Zurzeit
sehe er rechts von nahe ans Auge gebrachten Gegenständen nur den Schatten.

Sobald er sich aufrege, sehe er überhaupt nichts. Infolge solcher Blindheit sei er

eines Tages auf Vorgesetzten gerannt, habe sich sehr erregt, sei tätlich geworden;

wurde später zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt, aber nach § 51 freigesprochen und

im September 1915 entlassen. Ein Augenarzt habe ihm gesagt, er müsse entlassen

werden, weil er sonst das Augenlicht ganz verhöre (? Ref.). Wegen Sehstörung

konnte er angeblich nur Tagelohnarbeiten machen.

Januar 1917 als Armierungssoldat wieder eingezogen. 3. 2. wegen Erregungs
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zustand im Revier: Hier Augenbefund: S. R. — 10,0 D = Fingerzählen in 1 m,
L. — 9,0 D = 6/i5. Rechts schwere Maculadegeneration.
27. 2. Nervenbeobachtungsstation: Rechtes Auge: Blick maximal nasal ge

wendet, kann nicht nach aussen gewendet werden, da die Pupille immer wieder

hinter dem Lid verschwindet, Reflex nicht zuverlässig zu prüfen. H. ist nicht im
stande, dem vorgehaltenen Finger nach links oder rechts aussen zu folgen. Aus-

wärtsdrehung links nur unvollkommen auf kurze Zeit, rechts scheinbar überhaupt

nicht möglich. Beim Fixieren Doppelbilder angegeben. Bei allen Hantierungen

(Suchen usw.) offenbart sich die ausgesprochene Sehschwäche. Er führt alle Gegen
stände bis auf 10 cm an die Augen heran. (Privatdoj. Hauptmann): Durch

passive Drehbewegung des Kopfes unter Fixierung eines bestimmten Punktes

gelingt es mitunter, eine kurze Auswärtsbewegung des linken Auges zu erzielen.

Das gleiche gelingt, wenn man passiv ruckartig dem Kopf plötzlich eine Seitwärts

wendung zuteil werden lässt. Spricht sehr interessiert von seiner Augenlähmung

eher in der Art eines Hysterikers, der durch seine Beschwerden kaum gehindert
ist, und sie nur benutzt, um seine Person in den Mittelpunkt des Interesses zu

rücken. Es handelt sich wohl weniger um Lähmung des Externus, als um psychogene
Kontraktur des Internus."

Augenbefund (Prof. v. Szilly): Beiderseits Myopie höheren Grades. Rechts
etwa — 12,0 D., links etwa — 10,0 D. Es bestehen auf beiden Augen myopische
Hintergrunds veränderungen in Form eines breiten myopischen Konus. Ausser
dem sind rechts auch ausgedehnte atrophische Aderhautveränderungen in der

Foveagegend vorhanden, welche die Sehherabsetzung erklären. Die Sehschärfe

beträgt: Rechts angeblich (mit — 10,0) nur Finger in 1 m, links (mit — 10,0) = s/3,.
Pupillen o. B. Doppelbilder werden (infolge der Schwachsichtigkeit des rechten
Auges?) nicht angegeben. Strabismus convergens wechselnden Grades. Der Grad

des Einwärtsschielens ist wechselnd und nimmt deutlich zu, wenn man sich mit

dem Pat. beschäftigt. Verdeckt man das eine Auge, so geht es unter der deckenden

Hand in noch stärkere Konvergenz. Bei seitlichen Bewegungen zeigt das eine Auge

nicht unerhebliche Ueberbewegung nach innen, während das andere zumeist in der

Mittellinie stehen bleibt. Es entsteht dadurch das Bild einer doppelseitigen
Ab duzenslä Innung.
Gelegentlich erreicht man es aber, dass die Augen sich ruckweise auch über

die Mittellinie hinaus bewegen, und man erhält auch bei Kopfdrehungen und

Fixation von seiten der Augen durchaus den Eindruck, dass die Motilität der Ex-

terni nicht vollständig fehlt, sondern in erster Linie durch eine krampfhafte
Kontraktion der Interni behindert ist. Es sei jedoch bemerkt, dass ein mit
der Internuskontraktion einhergehender Akkommodationskrampf skioskopisch

(wohl infolge der Myopie) nicht bestimmt nachzuweisen ist. Lähmung der Ak
kommodation (Kokain und Homatropin, bis zur maximalen Pupillenerweiterung)
ist ohne Einfluss auf den Zustand der äusseren Augenmuskeln. Sensibilität der
Hornhaut und Bindehaut normal. Nach meinem Dafürhalten handelt es sich um

eine hysterische Internuskontraktur, welche in diesem seltenen Falle mit
einer scheinbaren Lähmung der Externi vergesellschaftet ist."

9. * Nervenbehandlungslazarett IL: Kleine, etwas tiefliegende Bulbi. An
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gaben über Sehvermögen rechts wechselnd. Einmal will er von den vor Augen

bewegten Fingern rechts überhaupt nur Schatten sehen, dann werden auf güt

liches Zureden Finger in 30 cm gezählt. Zuerst ist das Gesichtsfeld aussen einge

schränkt, dann wieder auch auf Zureden hin normal. Schliesslich liest er rechts

ohne Glas auf Zuspruch in 10— 20 cm grüssten Zeitungsdruck (Ueberschrift), links

kleinsten Zeitungsdruck in 10 cm. Gesichtsfeld von Anfang an normal angegeben.

Rechte Pupille reagiert normal. Strabismus convergens am stärksten bei Blick
nach oben, bei natürlichem Geradeausblicken etwa "20°. Von einer absoluten Läh

mung der Externi kann nicht die Rede sein, da auf immer erneuten Zuspruch und

„Hinwegleiten des Kranken über das Hindernis" der Blick nach links bis zur nor

malen Exkursion, der Blick nach rechts bis 45° gebracht werden kann, allerdings
um sofort nach Nachlassen des Zuspruchs,

bzw. seiner langsam einsetzenden Innervation,

zur Blickwendung nach aussen in stärkere

Konvergenzstellung wie vorher „zurück
zuschnellen". Dies erfolgt überhaupt nach

jeder verlangten, nicht ganz gewöhnlichen

Blickeinstellung als Begleiterscheinung; als

annähernd objektiver Masstab überdurch

schnittlicher Augeninnervationen stellt sich

regelmässig ein ziemlich starkes, annähernd

reguläres Blinzeln ein.

10. Ii. Beseitigung der Abducenslähnnmg

usw. durch starke Verbalsuggestion, mit kur

zen galvanischen Strömen (s
.

Fig. 1, aktive

Einstellung nach rechts oben).
15. 3
.

Völlig freie Beweglichkeit jedes
Auges für sich und beider Augen bei konju-

^'8- 1
-

gierten Bewegungen. Nur wenn man ihn

überraschend etwas fragt, tritt für Augen
blicke ein Konvergenzschielen von 10—20° auf, das aber beim ungenierten Blick
geradeaus, in der Unterhaltung usf., nicht besteht. Binokulares Lesen ohne

Brille in 40—50 cm. Bei Abdeckung des linken Auges liest er z. B. Druck, der

kleiner ist wie Reklamedruck, rechts in ö—10 cm, links in 25 cm. 24. 3. Nach
i4tägiger Arbeit in der Munitionsindustrie während Urlaub weiter völlig freie

Beweglichkeit der Augen.

Nachträgliche Feststellungen (durch den Truppenarzt im Westen): „Wegen
hochgradiger Kurzsichtigkeit zum Landsturm ausgemustert. 20. 6. 1915 eingezogen,
schon in der Garnison niemals zum Schiessen herangezogen. Am 28. 7. nach
dem Westen; wieder zurück, da er im Schiessdienst völlig versagte. Fach
ärztliche Untersuchung: Hochgradige angeborene Schwachsichtigkeit bei hoher
Kurzsichtigkeit, mit Netz- und Aderhautveränderungen r. > l. Ausgesprochenes
Innenschielen. S.: r. — 10,0sphär. Handbewegungen in 1 m, l. 1/iosPnür- (Bestätigung
durch Prof. D.). Nur g

. oder a. v. in die Heimat. 22. 10. 1915 wegen Strabismus

convergens, exzessiver Myopie, Aderhautveränderungen d
.

u. gemelcUt. Vom
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E. T. T. am 8. 11. wieder ins Lazarett: Hier gab er an, dass sich seit seiner Ein
berufung (!) ein Augenleiden eingestellt habe, das sich sehr bald verschlim
merte (!); gab zu, dass er früher durchschnittlich 8—10 Glas Bier trank. Objektiv
fand sich „fibrilläres Muskelzucken an Armen, Händen, Beinen und Rumpf,
Schwanken, Reflexsteigerung, Gangbehinderung. „Das Tageslicht blendet er

heblich die Augen, daher trägt er blaue Schutzbrille" (? Ref.). „Es besteht Läh

mung beider (? Ref.) Augenmuskeln, erhebliche Herabsetzung des Sehvermögens

rechts." „Allgemeiner Nervosität" (Alkoholmissbrauch). Mehrfach wegen Nicht-

grüssens mit Arrest bestraft. H. führt das auf Schlechtsehen zurück.

Epikrise: Es ist in diesem Falle nicht der geringste Zweifel, dass von

Kindheit auf erhebliche Schwachsichtigkeit und Konvergenzschielen des

rechten Auges bestanden hat. Erst der Wunsch nach einer ursächlichen

Dienstbeschädigung hat den Mann bewusst oder hysterisch auf die über

wertige Idee geführt, dass er früher nie Sehstörungen gehabt und erst seit

einer — phantastischen — Erkältung rechts schwachsichtig sei. Dabei ist

festgestellt, dass er schon seinerzeit wegen Schwachsichtigkeit zum Land

sturm angemustert war, und als er doch in die rückwärtige Frontstellung

(nicht nach vorn!) kam, sofort beim Schiessen gänzlich versagte. Durch

vielfache augenärztliche Untersuchungen hat der Mann ein sehr lebhaftes

Interesse für seine Störung bekommen und recht geschickt Vorteile aus

dieser gezogen; aber er hat sich doch nie verleiten lassen, objektive Krank-

heitsdarstellungen zu machen, die nicht vollkommen in der Richtung der

organischen Fehler seiner Augen gelegen hätten. Alle Erscheinungen, die

selbst nicht aus der Stärke der (anatomischen) Organveränderungen erklär

bar bzw. durch den Erfolg der Psychotherapie als solche zu erhärten waren :

die Sehschwäche ebenso wie die Augenbewegungsstörungen stellten mit einer

so auffälligen „Präzision" prozentual gleiche Verstärkungen dieser organisch

bedingten Funktionsausfälle dar, dass danach der Verdacht der bewussten

Aggravation sich vordrängen musste. Dass eine systematisierte Gesichts

feldeinschränkung, die nach den Erfahrungen über Hysteriefähigkeit an

diesen Augen unbedingt programmäßig war, vermisst und statt dessen in
zeitlich weit auseinanderliegenden (Juli 1915, Januar 1917) augenärztlichen
Prüfungen nur eine gleich hohe Verschlechterung des zentralen Sehens

angetroffen wurde, schien noch in gleiche Richtung zu weisen. Dagegen hat

sich nun bei unmerklicher Beobachtung der unwillkürlichen Augenbewegungen
im freien Verkehr der beiderseitige Konvergenzkrampf als eine so konstante

Erscheinung erwiesen, dass die Annahme einer bewussten Vortäuschung
— wogegen im übrigen auch noch das psychische Verhalten bei der Heilung

sprach — nicht mehr zu halten war. Der Zusammenhang liegt hier also so,

dass die habituelle latente Einwärtsschielstellung des rechten Auges, die seit

Kindheit als Folgeerscheinung angeborener Sehschwäche bestanden hat, auf
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ideogenem Wege zu einer so ausgesprochenen Kontraktur beider Interni

geführt hat, dass daneben noch das Bild der Divergenzlähmung vorgetäuscht

wurde. Als ein eindeutiges hysterisches Zeichen anzusehen und als solches

recht charakteristisch ist es, dass nach der restlos gelungenen Psycho

therapie die endogene Labilität im Gleichgewicht der Horizontalmuskeln
des rechten Auges nur unter überraschenden affektiven Einwirkungen ge

legentlich noch im Sinne einei angedeuteten Schieltendenz zum Durch

bruch kam.

Aus dem Nachweis der hysterischen Bedingtheit der Blickstörungen

ergibt sich für den nicht organischen Teil der Sehschwäche wohl der Rück-

schluss, dass auch dieser hysterisch bedingt war. Es steht fest, dass die Idee
des rechtsseitigen Schlecht- oder Nichtsehenkönnens tatsächlich sich stark

fixiert hatte. Für diese Fixierung muss wohl massgebend gewesen sein, dass
die Aufmerksamkeit infolge irgendeiner stark affektbetonten Sensation an

diesem Auge überwertig auf die bis dahin im Bewusstsein mehr minder

unterdrückte Sehschwäche eingestellt wurde und blieb. Auf den Zusammen

hang zwischen Idee des Nichtsehenkönnens und Gesichtsfeldeinschränkung

wird weiter unten (Beobachtung 13) eingegangen. Aus der vorliegenden

Beobachtung scheint mir zu folgen, dass diese negative Vorstellung auf

hysterischem Wege nicht in allen Fällen zum konzentrischen Gesichtsfeld

ausfall führt.

Den reinsten Fall synkinetischen Dauerkrampfes der homologen Augen
muskeln beider Seiten — zugleich auch um des Mangels jeder organischen

Grundlage willen die reinste Hysterie symmetrischer Augenstörungen — stellt

Beobachtung 9 dar: B., geb. 18.H3, Aufseher.

Vater soll an Anfällen gelitten haben, eine Schwester im 10. Jahre blind ge
storben sein. Leidet seit 9.—10. Jahr an Anfällen von Bewusstlosigkeit, die alle

V2 Jahr auftraten, angeblich öfters mit Zungenbiss und Einnässen, nachher Kopf
schmerzen. Schule o. B. Nur habe ihn damals schon der Vater öfters berufen und

beschimpft, dass er schiele, er habe gesagt, er könne nicht dafür; ein Arzt habe

gesagt, da sei nicht viel zu machen. Später Krankenwärter. 1904—07 Dragoner,
im Einstellungsbefund wird S. beiderseits '-/5 angegeben. Im Verlauf der Dienst

zeit nur unerhebliche Krankheiten. Im 1. Jahr sei er vom Schiessen zurückgestellt
und abkommandiert worden, weil er in die Ferne besonders mit dem rechten Auge

gar nichts sah. In späterer Zeit habe er einmal eine vom Optiker verschriebene

Brille getragen, die ihm aber nicht gepaust habe. Mit Mobilmachung ins Feld. War
auch hier abkommandiert ; keine K. D. B.; von 1915 ab hatte er öfters Schbeschwer-

den, z. B. beim Pferdeputzen, beim Lesen, konnte Feineres nicht unterscheiden:

Obj. ist das aber nicht aufgefallen. 29. 10. 1916 wegen Incontinentia urinae und

Pollakiuric ins Lazarett. Iiier ständig nass. Neurolog. o. B. Pupillen auch b?i
starker Abbiendung stecknadelkopfgross, reagieren nur schwach, Bewe
gungen der oberen Lider sind sehr träge. Er hält die Lider so geschlossen,
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dass nur ein kleiner Spalt bleibt. Strabismus convergens. 2.—8.12. Ent
zündung am rechten oberen Augenlid. Januar 1917 zum E. T. T. hier 3 Anfälle.
Nervenbeobachtungsstation F.: Pupillen sehr eng, daher scheinbar fast licht

starr, R. L. tatsächlich prompt; sonst

alles o. B. Wassermann negativ. Ein
Anfall fraglicher Natur. Augenklinik:

Hysterische, spastische Akkommodation

und Konvergenz auf Grund eines von

früher bestehenden Schielens. Myopie
4—5 D. wechselnd vorgetäuscht
durch den Akkommodations-
krampf. Nach Kokain - Homa-
tropin keine Myopie mehr. Auch
die Pupillenenge kommt von dem Kon

vergenzspasmus. Fundi o. B. S. wird

mit5/60 gewiss ganz unrichtig angegeben,

typisches Röhrengesichtsfeld. Aggrava

tion psychisch motiviert, nicht mala

voran tas. 20. 3. Nervenbehandlungs-

lazarett H.: Ausser Konvergenzkrampf
etwas Pseudoptosis (s. Fig. 2). Lesen bei

Annäherung des Objekts bis 10 cm sehr

langsam. Bei Prüfung mit den Nagel'schen Farbproben geht er äusserst langsam
suchend vor; zahlreiche Verwechslungen sowohl beim Zeigen als beim Benennen

der Farben. Aus seinem Verhalten geht nicht klar hervor, wieviel bewusstes und

Schriftprobe 1.

unbewusstes Nichtkönnenwollen vorliegt, benimmt sich jedenfalls nicht wie ein

organisch Farbenblinder. Das gilt auch für die eigenartige Schriftprobe (s
. No. 1).

Hierbei behauptet er, wenn er eine Zeitlang geschrieben habe, sehe er so viele

Linien, dass er dann die richtige, in der er fortfahren müsse, wenn er die Feder

mal abgesetzt habe, nicht mehr finde.
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nichts dafür, dass der Spasmus dieser einer einheitlichen Praxie zugehörigen

Muskeln auf subjektive optische Phänomene, etwa auf Sensationen oder auf

Einbildungen sensorischer Störungen, zurückzuführen und in diesem Sinne

einfühlend als zweckgemässe Abhilfe- oder sonstwie als Reflexbewegung

aufzufassen ist. Sehr viel wahrscheinlicher ist demgegenüber die auch durch

die retrospektiven Angaben des Kranken gestützte Auffassung, dass für die

Fixierung des Einstellungskrampfes neben der endogenen Neigung zum

Schielen die Muskelermüdung in der Weise eine Rolle gespielt hat, dass

beim Versuch, diese zu überwinden, jene Disposition sich noch zu dauernden

Intentionsspasiuen gesteigert hat. Es würde so am leichtesten zu erklären

sein, dass mit der Beseitigung des Konvergenzkrampfes durch die Psycho

therapie, d. h. der Aufrollung des Symptomenkomplex von dieser psycho

motorischen Seite her alle übrigen Erschemungen von selbst verschwun

den sind.

Vergleichen wir die beiden Beobachtungen miteinander, so ergibt sich

nur noch die Frage, ob in jedem Falle doppelseitigen Konvergenzkrampfs

eindeutige Beziehungen zwischen diesem und der Stärke des Akkommo-

dationsspasmus und damit auch der spastischen Myopie anzunehmen sind —

mit anderen Worten, ob die Kurve der Innervationsstärke für Konvergenz

und .Akkommodation in jedem Falle parallel laufen oder ob auch hier die

Innervation des sympathischen Muskelapparats erst bei einer gewissen Stärke

der Innervation der im gleichen Akte innervierten quergestreiften Augen

muskeln erfolgt. Sicherlich bestehen auch in dieser Beziehung individuelle

Differenzen. Die Erfahrung zeigt, dass physiologischerweise der willkürliche

Krampf der Konvergenz nicht von einem Krampf der Akkommodation

gefolgt ist. Im Zusammenhang mit allen sonstigen Erfahrungen können wir
daher aus der Parallelität zwischen Schiel- und Akkommodationskrampf auf

die hysterische Natur des letzteren schliessen. Leider lässt sich in solchen

Fällen das pharmakologische Experimentum crucis nicht oder schwer aus

führen. Wenn wir nach der experimentellen Beseitigung des Akkommo-

dationskrampfes durch Lähmung der Akkommodation mittels Kokain-

Homatropin den Konvergenzspasmus unverändert weiter bestehen sehen,

so beweist dies freilich die Unabhängigkeit des letzteren von allen optischen

Einflüssen, an und für sich aber nichts für die Kongruenz und Abhängigkeit
zwischen Schielen und Myopie. Hierüber könnte vielmehr erst der praktisch
wohl kaum ausführbare Gegenversuch einer Lähmung der Interni etwa durch

Kurarisierung entscheiden.

Die folgende Beobachtung gibt Anlass, auf die wiederholt gestreiften

Beziehungen zwischen hysterischen Hypermotilitätsstörungen des Auges und

der individuellen Anlage der Psychomotilität einzugehen. Es handelt sich

um einen Fall sicherer Hysterie, die sich fast nur in einer Fülle eigenartiger
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motorischer Reizerscheinungen im Bereiche des Kopfes und besonders seitens

der mimischen Muskulatur in hysterischer Hypermimie dokumentierte.

Beobachtung 10. Sch., geb. 1892, Dreher.
Auf Schule 2mal sitzengeblieben. Mai 1915 eingezogen. 18. 6. bis 6. 8. 1915

rechts parenchymatöse Hornhautentzündung (total) (Augenstation Prof. L.)
interkurrent Ekzem der Lider infolge warmer Aufschläge.

1. 1. 1916. Front. Von Anfang Zusammenzucken bei Artilleriefeuer. 29. 4.

krank gemeldet, müde, matt, Kopfschmerzen. 30. 4. Lazarett M.: „Apathisch
beschränkt", nurmitMühe über Vorgeschichte befragbar. Etwas tremormanuum usw.

16. 5. Lazarett F.: Hält Kopf sehr ruhig; weinerlich. Schweres Gefühl im

Kopf. Schwindel beim Gehen. 30. 5. Nach Streit mit Kameraden grosser hysteri
scher Anfall; reagiert dabei auf Antwort, weint.

9. 6. Nervenbehandlungslazarett: Gespannter Ausdruck, grosse Augen;

habituelles Gleichgewichtsschwanken in der Innervation der äussern
Augenmuskeln meist so, dass einmal beim Blick geradeaus auf den
Untersucher die Sehachse jeweils des einen Auges einige Grad ab
weicht, was unmittelbar danach oder wenige Minuten später bei
gleicher Innervation nicht der Fall ist. Rechte Lidspalte Spur < l.
Bei der ersten Untersuchung treten im rechten Frontalis, sobald man sich ihm
zuwendet, kurze Zuckungen auf; als er dann wegen Kleinigkeit zurechtgewiesen
wird, spielt er den Erregten; gerät in grossen Tränenausbruch, ausgesprochene

Tachypnoe, Stöhnen und allerhand undefinierbare Kopfwackelbewegnngen.

Im übrigen Gang, Sprache, Kopfbewegungen schlaff, träge, tonlos, schleppend

breit. Bei Augenschluss kein Lidflattern, dagegen nach einiger Zeit Tremor capitis
horizontalis und Frontalis-Tic. Allgemeine Analgesie. Der Tic sistiert unter
Ueberrumpelung. Bei weiterer Untersuchung wird die Kurve des Tics langgezogen,

und zwar nur, sobald er wähnt, direkt beobachtet zu werden, nicht z. B., wenn

man ihn unauffällig beobachtet, indem man z. B. vor ihm das Krankenblatt liest

und durch dieses die Augen sich und ihm so verdeckt, dass man über dessen Rand

nur seinen Frontalis beobachten kann. Puls 92, 1. Ton Spitze unrein. Sehr kühle,

feuchte Hände. B.-D. 142 mm Hg.

25. 6. Getragenes Wesen, deutlich hysterisch posiert. Akrobat in allen
möglichen Verziehungen der oberen Gesichtshälfte (r

.
> l.), die der Form

und Geschwindigkeit nach alle möglichen Zwischenarten zwischen Athetose
und Tic zeigen. Aufgefordert, das linke Auge isoliert zu schliessen, wie
zum Schiessen geht er mehrere Sekunden drum herum (Umgebungsbewegungen),
als ob er die richtige Innervation suchen müsste, bis sie schliesslich ruckartig ein

tritt; dabei ausgesprochene Rücksicht auf die Wirkung des Manövers. Es kommt

ihm die habituelle Labilität im Gleichgewicht der Augenmuskeln und
die Ueberfälligkeit isolierter Halbseiteninnervation besonders zugut. Beseitigung

der Störungen durch „psychische Isolirung".

Die beschriebene funktionelle Augenbewegungsstörung steht am näch

sten der Gruppe von Erscheinungen, die Kunn als „Dissoziation der Augen
28*
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bewegungen" bezeichnet hat. Die Augen werden dabei nicht in einer be

stimmten Stellung festgehalten, sondern wandern, ohne dass Lähmungen

oder Krämpfe bestehen, regellos, dem Willen nicht gehorchend, wie im tiefen

Koma, eines unabhängig vom anderen umher. Im Gegensatz dazu handelt

es sich hier aber nicht ohne weiteres um einen Verfall von assoziierten

Leistungen, sondern um eine Art Können ; aber auch dies Können entspricht
nicht geradewegs einer von Haus aus bestehenden oder schon unter geringer

Uebung sehr weitgreifenden „individuellen Dissoziationsfähigkeit", wie sie

ja Lewandowsky als bestimmendes Moment „individueller Gestaltung"
hysterischer Bewegungsstörungen annimmt. Die besondere Art hysterischer
Disposition, die hier zugrunde liegt, ist nicht allein etwas Uebernormales,

sondern zugleich auch etwas Unter normales. Der Gleichgewichtszustand
des Tonus der reziproken Muskeln, die zu einem System höherer, vorweg

assoziierter Muskelleistungen zusammengehören, ist unternormal labiler als

durchschnittlich. Diese Leute müssen daher eine überdurchschnittliche

Innervationskraft anwenden, um das Normale zu leisten. Andererseits

befähigt sie diese Labilität wohl zu Leistungen, die der Normale nicht ohne

weiteres fertig bringt. Es besteht aber keine eindeutige Beziehung zwischen

dem, was sie mehr können und dem, was sie weniger haben, als der Durch

schnitt. Wer z. B. eine besondere Fähigkeit zur Innervation einzelner äusserer

Augenmuskeln besitzt, hat andererseits nicht notwendigerweise die Fähigkeit,

Entspannungen bzw. eine mehr minder dauernd«. Herabsetzung des Durch-

schnittstonus der Augenmuskeln so herbeizuführen, dass die Augen in den

verschiedensten Richtungen nicht mehr „zweispännig" fahren, sondern jedes

in seiner „ihm beliebenden" Richtung spazieren "geht. Normalerweise er

streckt sich eben die Uebungsfähigkeit auf die möglichst richtige und prompte

Dosierung und Verteilung der Innervation auf die Agonisten und Synergisten

bei gleichzeitiger (innervatorischer) Entspannung der Antagonisten, nicht

aber auf die gleichzeitige Entspannung dieser drei Systeme, durch welche

annähernd alle ihrem physikalischen Gleichgewichtszustand zugeführt

werden. Dabei leisten im angeführten Beispiele die Augenmuskeln, wenn

es darauf ankommt, auch assoziiert im Verband das Erforderte. Es bedarf

dazu aber, soweit sich durch Einfühlung aus dem Verhalten der Leute

schliessen lässt, einer besonderen Heranziehung der entsprechenden Be

wegungsvorstellungen oder des Handlungsentwurfs. Hysterisch mag sich in

solchen Fällen direkt eine gewisse Lässigkeit in der Mobilisation dieser

kinetischen Vorstellungen eingestellt haben, die sich aber leicht psycho

therapeutisch überwinden lässt. Die hier angestellte Erörterung über die

„Beziehung der hysterischen Phänomene zu den willkürlichen Vorgängen",
die die Kehrseite der von Lewandowsky allein herangezogenen individuellen
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Dissoziationsfähigkeit der Muskulatur im Auge hat, lässt sich von dem

Spezialfall der Augenmuskeln auf zahlreiche andere hysterische Phänomene

übertragen.

Es werden dadurch manche Erscheinungen unserem Verständnis näher

gerückt, als durch die einseitige Betrachtung unter dem Gesichtswinkel:

Kontraktur oder Lähmung? bzw. die Annahme besonders naher Beziehungen

zwischen Lähmung und Kontrakturbildung (Kombinationen u. dgl.). Sehr

mit Recht hat Lewandowsky die unberechtigte Rolle, die man

der Alternative: Lähmung oder Spasmus? zuschob, zurückgewiesen.

Auch wenn es uns in jedem Falle monosymptomatischer Bewegungs

störungen gelänge, sie restlos als einfache Lähmung oder als einfachen

Spasmus bzw. Kontraktur zu charakterisieren, würde damit an sich

noch nicht die organische Bedingtheit oder der funktionelle Charakter
erwiesen sein.

Das Interesse der Frage beginnt erst bei der Analyse des Anteils der

verschiedenen wirksamen Muskelkräfte und ihrer Beziehung zu den inner-

vatorischen bzw. willkürlichen Möglichkeiten. Dann erhebt sich noch die

weitere Frage, ob und inwieweit ein latentes nervöses Degenerationszeichen

oder sonst eine dynamische Sonderdisposition in Latenz vorhanden gewesen

ist, das durch irgendeinen psychogenen Anlass zum hysterischen Symptom

qualifiziert wurde. Denn es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass solche

.,dynamischen Degenerationszeichen", die wir sicher noch nicht alle

kennen und besonders in ihrer Bedeutung noch nicht genügend einschätzen,

an sich (noch) nicht hysterisch sind. Was sie aus ihrer Latenz heraushebt,

können wir auf psychischem Wege wieder therapeutisch beseitigen, indem

wir das Individuum dahin bringen, es aus eigenem Willen und Bewusstsein

zu unterdrücken. Diesen Anteil dürfen wir daher als das hysterische Moment

ansprechen. Unausrottbar bleibt aber dennoch die Grundlage, die lokalisierte

neuropathische Symptomdisposition. Ich glaube, dass von dieser Auffassung

aus am leichtesten die Frage generell sich entscheiden lässt, wann wir eine

gegebene Bewegungsstörung, der wir es nach Form und Ablauf ohne weiteres

nicht ansehen können, hysterisch ist oder nicht. Im Brennpunkt des Inter

esses steht ja die Diskussion bezüglich des Stotterns, des Zitterns und der

Ties. Als hysterisch qualifiziert sich von diesen mehr oder minder mono-

symptomatisch auftretenden Reizerscheinungen nur das, was als irgendwie

psychogen frischer Ausbau solcher „dynamischen Degenerationsstigmata"

erwiesen wird.

Wie oben ausgeführt, sind die Bedingungen der Dissoziierbarkeit der

Muskulatur für die Blickwender andere als für die Lidmuskeln. Sie liegen
für diese insofern komplizierter als hier in höchst zweckmässiger Weise
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das Zusammenspiel durch glatte, durchschnittlich also willkürlich nicht

direkt beeinflussbare Muskelfasern hergestellt wird.

Nur in ganz seltenen Fällen reichen bei vollem Bewusstsein willkürliche

Impulse bis ins Gebiet sympathischer Innervation hinab und hinein.
Der typischste Vertreter dieser „Sympathikuskünstler" ist jener vor
Jahren in Krankenhäusern herumziehende Mann, der angeblich nach Typhus

an sich die Fertigkeit bemerkte und ausbildete, u. a. isoliert sein Zwerch

fell zu bewegen und vor allem seine Pupillenweite in durchaus willkürlicher

Innervation zu verändern.

Die conditio sine qua non dafür ist psychophysiologisch nicht allein die

Stärke und Nachhaltigkeit der „Wollung", als vielmehr eine spezifische

„Reizsamkeit" bestimmter Kategorien sympathischer Muskel-
ei n hei ten. Ausdruck dieser Reizsamkeit ist die durchschnittliche Ansprech

barkeit dieser Gebilde für zentrale, zerebrospinale Einflüsse verschiedener

Art und Herkunft. Es besteht aller Grund zu der Annahme, dass es von
Haus aus bestehende individuelle Sonderdispositionen gibt, die sich
nicht auf die sympathische Reizsamkeit überhaupt beschränken, sondern
darüber hinaus noch elektiv auf die besondere Reizsamkeit einzelner Ge
biete des autonomen Systems erstrecken. Lewandowsky hat sich dahin
ausgesprochen, es schienen fast alle hysterischen Erscheinungen insbesondere

am sympathischen Nervensystem vor allem durch hypnotische Suggestion

bei geeigneten Personen erzeugbar. Diese spezifische Eignung bestimmter
Personen kann sich bei dem einen auf die (physiologisch rein) autonomen

Systeme des Vasomotoriums, der Trophik, bestimmter Sekretionen usf., bei

einer weiteren Gruppe auf die nervösen Verschlussapparate der Körperhöhlen
oder -Öffnungen beschränken. Die Erfahrungen der Hypnose sprechen nur

ganz allgemein davon, dass sympathische Vorgänge sich in „abnormem"
Masse beeinflussen lassen. Es ist aber wohl mit Sicherheit anzunehmen,

dass auch die hypnotische Erzeugung ungewöhnlicher sympathischer Er

scheinungen nur bei dem Vorliegen solcher Sondereignung möglich ist. Es

scheint z. B. nicht nur nicht erwiesen, sondern höchst unwahrscheinlich, dass

bei den gleichen Individuen, bei denen sich hypnotisch blutige Schweisse

hervorrufen liessen, ohne weiteres etwa Fieber oder hypnotische Pupillen-

starre mit Mydriasis auf diese Weise sich müssten erzielen lassen. Dagegen

drängt alles zu der Annahme hin, dass eine Person, der durch hypnotischen
Befehl z. B. eine Mydriasis beigebracht werden kann, ebenso in der Lage ist,

durch Eigendressur die Beeinflussung seines Pupillenspiels bis zu der Fertig

keit des oben erwähnten „Sympathikuskünstlers" zu steigern, wie bei ihr

durch hysterogene Ursachen hysterische Zustände auftreten können, in denen

die Mydriasis ein Hauptsymptom darstellt. In diesem Zusammenhang kommt

der Feststellung von Bettmann und Lewontin, dass bei einer Patientin,
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deren „hysterische" Hautgangrän als artefiziell erkannt wurde, trotzdem die

Reizbarkeit ihrer Haut in ganz abnormer Weise gesteigert war1), eine grund

legende Bedeutung zu. Es lässt sich also die These aufstellen, dass ein und

derselbe motorische Effekt bei entsprechender Sonderanlage ebenso erzeugt
werden kann 1. durch die höchste Steigerung des Wollens der Verwirklichung
einer bestimmten Bewegungsvorstellung infolge Dressur; diese Dressur kann

artistischen wie rein nosophilen Motiven entspringen; 2. durch die über-

bewusste Vorstellung des schon eingetretenen Erfolgs (ideogen-autosuggestiv,
nicht hysterisch); 3. durch die höchste Suggestion dieses Erfolgs mittels

hypnotischer Eingebung und 4. durch die Fülle komplizierter psychogener
Faktoren, welche als hysterieschaffend bekannt sind (ideo-thymogen,

thymogen usf.).
Durch eine spezifische Ansprechbarkeit sympathischer Muskelelemente

kann am Auge die Bewegu ngsf ormel der Lidmuskeln in besonderer
Weise abgewandelt werden. Für die Erklärung funktioneller schlaffer
Ptosis dürfte dies von ausschlaggebender Bedeutung sein. Die habituelle
Stellung des oberen Lids ist die Resultante des Tonus des glatten Teils des

Levator, der in der oberen Kante des Tarsus inseriert und der quergestreiften
Fasern, die in der Haut des oberen Lids ansetzen. Die spontane willkürliche

Erzeugung von schlaffer Ptosis ohne Orbikulariskrampf bei im übrigen voll

ständig gesunden Menschen, wie sie Binswanger und Bartels beobachtet
haben, stellt den niedrigsten Grad individueller Dissoziationsfähigkeit dar,
auf den diese Leute wohl sicher hysterisch rekurrieren, wenn ein Anlass zum

Krank- oder Patientsein vorliegt. Sie sind wohl sicher die „Kandidaten"

hysterischer Ptosis, wenn hysterische Motive in Frage kommen. Ich beobachte

2urzeit gerade einen solchen Patienten mit schlüssellochartiger Gesichtsfeld

einschränkung beider Augen, der in stets wachsendem Masse jeweils nach

dem Grade der darauf gelenkten Aufmerksamkeit isoliert die Innervation

der oberen Lider symmetrisch so dosieren kann, dass jeder beliebige Grad

schlaffer Ptosis ohne Lidkrampf vorgetäuscht wird. Bei ihm hat man un

mittelbar den Eindruck, als ob es sich um die Lider einer Kinderpuppe
handelt, die automatisch in beliebigen Stellungen festgehalten werden können.

Ein höherer Grad derselben liegt offenbar da vor, wo genau der gleiche
Effekt als Dauerzustand auftritt. Ein dauerndes Herabhängen des oberen
Lids bei normaler Beweglichkeit ist funktionell nur so denkbar, dass der

Tonus des sympathischen und des quergestreiften Anteils herabgesetzt ist.

Eine dauernde Herabsetzung des Okulomotoriumanteils allein kann nur

1) Lewandowsky, S. 62: 20proc. Lysollösung bewirkte bei ihr schon nach
2 Tagen die Nekrose, während Lewontin bei sich selbst erst bei einer l00proc.
Lösung eine ähnliche Reaktion erzielen konnte.
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durch organische Läsion desselben hervorgerufen werden. Eine isolierte
Hypotonie der glatten Lidmuskelfasern setzt ebenfalls eine organische
Lasion des Hals- oder anderer Teile des Sympathikus voraus. Dagegen

kann die Kombination beider ohne organische Schädigung ein Dauer
hängen des Oberlids funktionell dann zustande bringen, wenn der zentrale

Einfluss auf den Tonus seines zerebralen und sympathischen Muskelanteils
im Prinzip tiefer reicht als normal. In diesem Falle muss es zur hysterischen
echten Ptosis kommen.

Differentialdiagnostisch entscheidend ist für sie die vollkommen normale

Aktivität und Kraft des Levator palpebrae und der negative Ausfall der

gebräuchlichen Sympathikusproben. Bewegungsphysiologisch steht diese

hysterische Ptosis sehr nahe oder ist identisch mit dem angeborenen oder in

frühester Jugend erworbenen Tiefstand eines Oberlides, welches wir oft
als einseitiges „Stigma hereditatis seu degenerationis" ebenfalls ohne
sonstige nachweisbare Ausfälle des Sympathikus recht häufig bei im übrigen

gesunden Menschen zu Gesicht bekommen. Von diesem unterscheidbar ist

die hysterische Form also nur durch den Nachweis des psychogenen Ent

stehens oder Verschwindens. In dieser Beziehung besonders bemerkenswert

ist der folgende Fall:

Beobachtung 11. \V., geb. 1890, Arbeiter.
Als Kind zart, Lungenentzündung; 2mal sitzen geblieben; 1911 — 12 aktiv,

d. u. mit Rente wegen Fussbruch. Februar 1915 zur Armierung. September ins

ins Feld (Infant.). 18. März 1916 morgens 10 Uhr Verschüttung; Stand auf Posten,

weiss noch, dass er sich Zigarette anzündete, dann bis abends 9 Uhr „weg" (An

gaben schnn damals wie heute). 23. 3. Feldlazarett 2. Rechtes Trommelfell gerötet,

Hammergriff kleine zentrale Perforation, trocken. Linkes Trommelfell zum grossen

Teil zentral perforiert. Wundränder an die knöcherne Wand angedrückt, Rest

gelötet. 24. 3. Rechts Trommelfell etwas blasser, Blutung längs des Hammers

nach unten über das Trommelfell links wie früher. Keine Sekretion. Tcmp. 38.

26. 3. Feldlazarett: Rechts 2 verschorfte kleine Trommelfellrisse am unteren Hammer

ende und am vorderen Rand. Linkes Trommelfell gerötet, stark iniziert, v. u.

rundes Loch, mässige Absonderung. Flspr. l. 3, r. 1/2 m. (Mittelohrentzündung (?),

ob infolge Trommelfellzerreissung ?) 3. 4. Zurück: Befund derselbe. Weber nach

links R. Luft- und Knochenleitung verkürzt, Rinne negativ ; L. Luft und Knochen

leitung sehr stark verkürzt. Ohrtrompete gut durchgängig. 29. 4. Sekretion noch

stark, bis 3. 5. sistierend. Schwellung hinter Ohr zugenommen. Operation: zirkul.

Schnitt hinter linkem Ohransatz bis auf Knochen: Reichlich Eiterentleerung.

Warzenzellen stark mit Blut gefüllt, teilweise mit Eiter, der bis zum Antrum reicht:

Glättung des Antrum. 17.6. Normaler Verlauf. 1. 7. Wunde abgeheilt. Trommel

fell blass. Flspr. r. 5, l. 1 m. 18. 7. Trommelfelle getrübt, eingezogen. Flspr. r. 7,

l. 2,5. 2. 5. Zum Ersatztruppenteil: Hier immer starke Kopfschmerzen. 30. 9.

Ohnmachtsanfall, darauf ins Lazarett: Obj. Puls 69. Ohrbefund wie früher. Beim

Gehen Schwanken nach beiden Seiten, Gefühl, als ob alles an seiner linken Seite
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sieh vorbeidreht. 16. 10. Ohrenklinik Freiburg: Trommelfell rechts o. B. ; links

verdichtet. Schwanken nach links, schraubt sich durch Drehung ums linke Bein
weiter, stösst nicht an. Flspr. beiderseits mehr als 5 m, Romberg: Neigung nach

hinten, kein Fallen, Balanzieren. Kalor. Nystagmus o. B.: „Hysterie". Nach
Faradisation hysterische Anfall. Nachher will er nicht gehen können, Fallen durch

aus gekünstelt. Keine otogen bedingte Störung der Statik. Augenklinik:
Ptosis links, links Pupille enger als rechts, Kokainversuch +: Sym-
pathikusparese. Nervenbeobachtungsstation : Kein Nystagmus, Augenbewe

gungen frei. Bei mehrfachen Untersuchungen fällt eine schlechtere Innervation
der ganzen linken Gesichtshälfte, spez. der Mundpartien auf (Operations-
schädigung des Fazialis), dagegen sonst nur gelegentlich erschöpfbare nystagmus-

artige Zuckungen. Gangstörung immer dieselbe: unsichere, schwankende, wacklige
Schritte, „Romberg" nach hinten, mitunter beim Gehen und sonstigen Körper

bewegungen aus dem Stehen heraus Schwanken nach links. Psychogene Ataxie

beim Kniehaken versuch (willk. Mitbewegungen). An

gelernte Halte- und Stützbewegungen mit der linken

Hand, die auf energisches Anfassen sistieren. 14. 11.

Urteil: Die ganze Art der Gangstörung macht trotz des
absolut negativen Befunds der Ohrenklinik anfangs doch

den Eindruck des Organischen: Kleinhirn- oder Laby

rinthaffektion. Die Sympathikusparese vermehrte den

Verdacht. Wenn auch jetzt die Möglichkeit einer solchen

nicht fallen gelassen werden kann, so scheint doch mit

Rücksicht auf das völlige Fehlen sonstiger organischer

Symptome usw. das Vorliegen einer psychogenen Stö

rung nicht ausgeschlossen. Daher Nerv.-Laz. B.: Befund: plg 4
wie früher: links Bulbus Spur vorgetrieben. Linkes oberes

Lid hängt herab, 3 mm tiefer wie rechts, zugleich steht die Augenbraue etwas
tiefer. Keine Beschränkung der Exkursion und Kraft der aktiven Bewegungen des
Lids, auch gegen Widerstand nicht. Romberg: Rücksichtsloses Rückwärts

taumeln : würde, wenn nicht gehalten, sich sicher verletzen. Operationsnarbe

hinter der Ohrmuschel von der Höhe der Ohrspitze bis zur Spitze des Warzen

fortsatzes. 20. 11. Hypnose: Auch in dieser fällt er rückwärts, als er Freiübungen

der Arme macht; Suggestion, danach Rückwärtsfallen nur bei „Arme rückwärts-

und aufwärtsstrecken". Suggestion, dass, wenn einmal mit dem elektrischen Strom

die Oberschenkelmuskeln zur Kontraktion gebracht würden, er nicht mehr fallen

könnb. Nach Erwachen überstürztes Exerzieren. Darnach völlig frei von jeder

Gang- und Gleichgewichtsstörung.

7. 2. 1917. Hat 4 Wochen anstandslos in der Maurerei gearbeitet. Nie eine
sekretorische oder vasomotorische Differenz zwischen rechter oder linker Gesichts

oder Kopfhälfte beobachtet. Kein Romberg mehr, tadelloser Gang. Keine Spur von

( ileichgewichtsstörung. Linke Ptosis schlaff um 3 mm (s. Fig. 4). Linker Frontalis

zeigt Spur ausgeprägtere Querfalte wie rechts, die linke Augenbraue steht vielleicht

etwas höher wie die rechte, doch könnte dies immerhin durch eine leichte Gesichts

asymmetrie von früher her bedingt sein. Auch bei extremem Aufwärtsblicken, das
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links wie rechts gleich gut erfolgt, sowie bei Fixieren unter Kopf-, passivem Vor- oder

aktivem Rückwärtsneigen des Kopfes ist die Ptosis konstant („Landolt" negativ).
Fazialis r. = l.

, elektrisch frei. Trigeminus 1 links deutlich druckempfindlich.

Sensibilität o. B. Mechanische Erregbarkeit im Gesicht (auch Stirn) sehr lebhaft,

r. =l. Pupillen annähernd glcichweit, links vielleicht Spur < r. Keine Spur mehr
von Vortreibung des Bulbus. Beim passiven Lidheben nichts von Muskelspannung

oder von Lidwulstung. Er selbst gibt spontan an, dass seine Frau ihn bei seinem
ersten Urlaub nach der Verschüttung auf die Differenz der Augenweite aufmerk

sam gemacht habe. Er klagt noch über häufige linksseitige Kopfschmerzen.
Dauernd vollkommen unhysterisches Wesen und in Monaten kein einziges

hysterisches Symptom.

Es muss dahingestellt bleiben, in welcher Weise hier die traumatische

Schädigung des Sympathikus zustande gekommen ist, ob durch stumpfe

Gewalteinwirkung auf die Hals-Ohrengegend durch die Verschüttung, welche

so stark war, dass fast das ganze Trommelfell zerriss, oder infolge einer

Operationssdiädigung sympathischer Fasern, welche durch den N. caroti-

cotympanicus inferior und den Plexus earoticus internus-radices sympath.

gangl. ciliar, zum Ganglion ciliare ziehen. Wahrscheinlicher ist das letztere

um so mehr, als früher neurologisch einwandfrei auch eine allein durch

Operationsschädigimg bedingte ausgleichende Facialisschwäche auf dieser

Seite festgestellt war. Damals wurde auch das okulopupilläre Symptomen-
bild der Sympathikumparese durch den Kokainversuch sichergestellt. Ge

blieben ist davon nur eine echte sympathische Ptosis; selbst die Pupillen
differenz ist nicht mehr einwandfrei vorhanden.

Für die Frage der hysterischen echten Ptosis eines Auges ist der
Fall besonders lehrreich deshalb, weil er zeigt, dass sich isolierte einseitige
Ptosis als letzter Rest einer sicher nachgewiesenen frischen Schädigung
des Sympathikus durch Trauma längere Zeit erhalten kann. Ohne den
anamnestischen Hinweis ihrer Entstehung wäre sie wohl sicher als echte

hysterische Ptosis aufgefasst worden. Neben der Anamnese brachte diffe

rentialdiagnostisch den Entscheid das Ergebnis der Hypnose. Die Gleich

gewichtsstörungen, die nur die zeitliche Fixierung von objektiven und sub

jektiven Funktionsstörungen infolge einer ausgleichbaren organisch-trau
matischen Schädigung bedeutet haben, haben sich durch Hypnotherapie

beseitigen lassen: die Ptosis erwies sich ihr gegenüber völlig refraktär.

Darüber hinaus aber hat sie auch sonst ihren , .mikroorganischen Charakter"

erwiesen.

Ich habe die Möglichkeiten hysterischer Bewegungsstörungen der Lider

eingehend deshalb erörtert, weil in den einschlägigen Abhandlungen darüber

der praktische Kernpunkt verschoben erscheint. Bei allem theoretischen
Interesse, das diesen Dingen zukommt, liegt die praktische Wichtigkeit doch

nicht so sehr in der viel erörterten Unterscheidung von Orbikulariskrampf
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oder Schwäche der Lidheber. Die Brauchbarkeit des Chareot'schen „Augen

brauenzeichens" und der übrigen differentialdiagnostischen Zeichen von

Wilbrandt und Sänger, Landolt, Oppenheim u. a.1), auf welche in
der folgenden Beobachtung noch kurz eingegangen werden soll, ist nicht zu

bezweifeln, auch wenn es nicht immer möglich ist, mit ihrer Hilfe eine scharfe

Trennung zwischen Blepharospasmus und Ptosis in ihren verschiedenen Arten

durchzuführen (Wissmann). Praktisch bedeutsamer ist demgegenüber ent
weder der Erfolg der Psychotherapie — wenn er positiv ist 2) — oder die

minutiöse Feststellung, dass im gegebenen Falle auch jede feinere orga
nische Schwäche, vor allem eine lähmungsartige Schwäche des Sym
pathikus ausgeschlossen werden kann.

Beobachtung 12. Br., geb. 1882, Landwirt.
Als Kind Pavor nocturnus, Bettnässen bis in die Schulzeit. Angeblich wegen

abnormer Kopfform nicht aktiv gedient; sonst o. B.

28. 10. 1914. Armierungssoldat. 11. 11. entlassen. 6. 2. 1915 wieder ein

gezogen, militärisch ausgebildet. Juli ins Feld; schoss immer mit dem linken
Auge, weil er mit dem rechten trotz Bemühung nur ganz unscharf sah und
schlecht schoss. Februar 1016 nach Belgien. Wachdienst; im November während

Marsch Ohnmacht, einige Tage Revier. Im Dezember 1916 beriefen ihn seine

Kameraden öfters abends nach dem Dienst: „Du hast auch wieder genug", womit
sie meinten, dass er die Augen so verdrehe. Dabei tat ihm der Kopf weh, und er
fühlte sich sehr matt. 3. 1. 1917. Während Exerzieren an der Front heftige Atem
not, bekam schwarze Ringe vor den Augen, die Umwelt drehte sich nach rechts; war

dann „weg". Als er nach 1 4 Stunde wieder zu sich kam, konnte er die Augen nicht

mehr nach der Seite und aufwärts drehen, weil sie beide krampfhaft im Blick nach

vorn und das rechte beinahe geschlossen festgestellt waren. Als er versuchte, sie

zu drehen, trat unangenehme Spannung über den Brauen ein. Das linke Auge

"stand weit heraus. Am nächsten Tage wieder Dienst. Am 5. 1. wieder nach 2 km

Marsch Schwächeanfall: musste sich setzen, hatte Flimmern vor den Augen und

Doppelbilder, letzteres schwand nach 14 Tagen. 7. 1. Von der Front zurück wegen
Nervenbeschwerden. 1. Augenärztliche Untersuchung Etappenlazarett: „Neben

einanderstehende, gekreuzte Doppelbilder, Ophthalmoskopisch 0." Rechte Lid-

spalte schmal: Aktiv gelingt nur geringe Erweiterung; beide Bulbi anscheinend
etwas vorgetrieben, deutlich nach abwärts gekehrt, Blick nach oben beschränkt,

sonst Augenbewegungen frei. Bei Konvergenz weicht der rechte Augapfel nach

anfänglicher Einstellung nach aussen ab. Pupillen: Exzentrisch, R. L. prompt,

Konvergenz- und Akkommodationsbewegungen der Pupillen fehlen. Stirnrunzeln

r. = l.
;

im übrigen genau erhobener neurologischer Befund völlig negativ, ausser

1
) Wissmann S. 13.

2
) Anm. bei der Korrektur: Inzwischen habe ich einen Fall zur Beobachtung

bekommen, in dem eine seit Kindheit bestehende familiäre Ptosis mit sekundärer

Frontaliskontraktur durch Psychoterapie beseitigen liess. Darüber Näheres an

anderer Stelle.



444 Dr. F. Kehrer,

Hyperalgesie. Temp. o. B. Puls 68. Wassermann-; Beschwerden: Schmerzen beim
Kauen, in Nacken und Hinterkopf ausstrahlend; Knacken in den oberen Hals

wirbeln beim Druck, als wenn es auseinandergehen wollte. Aeusserste Druck-

schmerzhaftigkeit der linken Stirn- und Schläfengegend, besonders 3 cm oberhalb

der linken Augenbraue (vom Elektrisieren!). 23. 1. Fazialis r. > l. innerviert.

14. 2. Augenstation t).: Steht für gewöhnlich mit vorgeneigtem Kopf da; dabei

hängt das rechte obere Lid herab, so dass von der Lidspalte nur 3- 4 mm frei sind,

während die linke Augenspalte stark erweitert (12 mm) aussieht. Dieser Eindruck

wird noch verstärkt dadurch, dass man oberhalb des Auges ein kleines Stück der

weissen Lederhaut sieht; 1/s der Hornhaut steht hinter dem unteren Lid. Beide
Bnlbi ständig etwas nach unten gedreht gehalten.

Bei Versuch passiver Lidhebung krampfartiger

Widerstand. Furchen der Stirn rechts fast ver

strichen. Der Stirnhautmuskel wird bei Hebung

des Lids nicht stärker benutzt. Beweglichkeit des

rechten Bulbus bei Beginn der Prüfung nach

oben/unten behindert, nach einiger Zeit ohne Be

schränkung, man hat den Eindruck, als ob eine

krampfartige Hemmung zu überwinden wäre. Am

linken Auge dieselben Erscheinungen, jedoch bleibt

das linke Auge Wim Blick nach unten stets etwas

zurück. R. Pupille Spur > l. R. L. vielleicht etwas

träge R. C. +. Bei Nahblick Abweichen des rech
ten Auges nach aussen. 21. 2. Der wagrechte Stirn-
muskel wird rechts viel weniger zusammengezogen

als links. Stirnfurchen rechts verstrichen. Keine

Ataxie. 22. 2. Beim heutigen Elektrisieren er

scheinen die Furchen auch rechts ausgeprägt. Am

Lid Furchen. Nachher das alte Bild. Die obere Lidhaut hängt als Wulst über den

unteren Teil herab. Der Rand des unteren Lids steht höher wie links. Linke Lid

spalte enger. Rechte Augenbraue steht tiefer, Stirnfalten rechts verstrichen, Lid
rand hat Form. Bei Fixieren und Senken des Kopfes Anheben des oberen Lids

nicht sicher nachweisbar. III. 3. 1917 Nervenbehandlnngslazarett H.: Derselbe
Befund. Bei monokulärem Blick ist die Beweglichkeit jeden Auges nach allen

Richtungen frei, von den binokulären Blickbewegungen ist nur die Konvergenz

gestört, indem das rechte Auge beim Fixieren und auch beim freien Blick nach
vorn wechselnd um 5—20° nach aussen abweicht (Fig. 5), dabei krampfartige
konjugierte Bewegungen nach oben. Bei Vor- und Rückwärtsneigen des Kopfes

unter gleichzeitig energischer Fixierung eines feststehenden Objekts, nimmt der Lid-
schluss so zu, dass von der Lidspalte überhaupt nichts mehr zu sehen ist ; dies zeigt

sich beim Rückwärtsneigen noch deutlicher als beim Vorwärtsneigen. Bei maxi

malem, isoliertem Stirnrunzeln wird der rechte Frontal stärker innerviert wie der

linke, so, dass die unteren Horizontalfalten stärker nach oben konvex werden wie

links. Beim Versuch, die Stirn in Vertikalfalten zu legen, tritt leichter Korrugator-
krampf ein (Fig. 6); in diesen Augenblicken sind die Horizontalfurchen rechts

Fig. 5.
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schwächer wie links ausgeprägt. Gleichzeitig tritt infolge leichten Krampfs des linken

Frontalis die linke Augenbraue 1 cm höher wie rechts. Als Mitbewegungen treten
starke Einstellungsbewegungen der Bulbi nach oben auf. Beim Versuch, das linke

Auge möglichst weit isoliert zu öffnen, nimmt, wie fast bei allen übrigen mono-

nnd binokulären Bewegungen, der Blepharospasmus noch zu. Dabei ist von einer

nennenswerten Differenz im Tonus der beiden Lider nichts zu tasten oder zu sehen.

Zwischen den gelegentlichen krampfhaften Bewegungen des Korrugator und Fron

talis besteht kein reziprokes Verhältnis. Ebenso wechselnd ist die Divergenz des

rechten Auges, welche nicht bloss bei Konvergenz, sondern auch bei ungezwungenem

Fig. 6. Fig. 7.

Blick geradeaus besteht; sie steht zweifellos in letzter Linie mit der Intensität des

Blepharospasmus in innervatorischem Zusammenhang.

27. 3. Heilung (s. Fig. 7) durch Feldhilfsarzt Hoock (Suggestivspritze in die

Stirngegend, starke Verbalsuggestion. Streichen mit der „faradischen Hand",

Exerzieren der Augen unter Eigenkontrolle des Kranken im Spiegel usw.).

Epikrise: Das Primäre ist hier ein echter Blepharospasmus. Durch den

Krampf ist die vertikale Konvexität des oberen Lids so verstärkt, dass der

freie Lidrand nach einwärts gerollt ist und die Lidhaut dachförmig vornüber

hängt, ähnlich wie es Wilbrandt und Sänger beschrieben haben. Damit
mag zusammenhängen, dass von der Hypertonie der Muskulatur selbst

nichts zu sehen oder zu tasten ist. Neben dem Mangel der Frontaliskontrak-

tur und dem Tieferstehen der Augenbraue der kranken Seite ist hier der

Gegensatz von Hyperkinese dieses Frontalis bei symmetrischer Frontalis-

innervation und der übermässigen Erschlaffung desselben bei allen übrigen
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Bewegungskombinationen an der Stirn (bei der Innervation beider Korru-
gator usf.) und weiterhin die synkinetische Krampfneigung des Korrugators

dieser Seite besonders charakteristisch.

Diagnostisch bemerkenswert ist ferner, dass das Landolt'sche Zeichen
nicht nur fehlt, sondern im Gegenteil beim Aufwärtswandern des fixierenden

Augapfels infolge Vornüberbeugen des Kopfes das Lid sieh bis zum völligen
Lidschluss senkt und dass andererseits beim Rückwärtsneigen des Kopfes

die Pseudoptosis sich nicht nur nicht verringert („Oppenheim"), sondern
ebenfalls noch zunimmt. Zweifellos ist diese Zunahme des Lidkrampfes bei

Vor- und Rückwärtsneigen des Kopfes in gleicher Weise auf eine reaktive

Verstärkung des Lidkrampfes zurückzuführen. Das Eigenartigste der Be

obachtung ist aber die habituelle Divergenzstellung auf der kranken Seite,

die bei gleichmassigem Wechsel des Horizontalstands beider Augen stets in

gleichem Masse vorhanden ist. Da sie bei der Konvergenz absolut, d. h.

nicht bloss scheinbar und relativ, sich steigert, im übrigen aber von der

Stärke des Lidkrampfes unbeeinflusst bleibt, so müsste daraus gefolgert
werden, dass dieser funktionelle Divergenzkrampf, auch wenn er nicht ein

fach sekundäre Folge einer Konvergenzsehwäche ist, irgendwie mit dem

Impuls und überhaupt mit den innervatorischen Zuflüssen zu den Recti

interni in innerem Zusammenhang steht. Schwer zu erklären ist dann aber

die Tatsache, dass dieser Blickkrampf nach aussen von selbst verschwand,

als der Blepharospasmus durch die suggestive Kur beseitigt war. Der psy
chogene Zusammenhang mit letzterem scheint also ebenso wichtig zu sein.

Wie dieser denkbar ist, muss offen bleiben. Es ist also nur eine — wenn auch

vielleicht die bildhafteste — Umschreibung des Tatbestands, wenn wir

sagen: es handelt sich um die isolierte Innervationsentgleisung eines Kram

pfes in den reinen Antagonisten. Ueber die Ursachen dieser Entgleisung

können wir uns keine rechte Vorstellung machen und uns nur an die ophthal

mologisch nicht weiter fassbare Angabe des Mannes halten, dass die Lei

stungen seines rechten Auges nicht so gut waren, wie die des linken, so dass

er feineren Ansprüchen wie z. B. Schiessen mit diesem Auge nicht gewach

sen war.1)

Als die wesentlichen Punkte unserer Erörterungen über die psycho

genen Störungen der Augenbewegungen können wir zusammenfassend fol

gende bezeichnen:

Eine psychogene bzw. hysterische Lähmung wurde nicht

1) Anm. bei der Korrektur: Der nachträgliche erhobene Augenbefund lautet:

r. kaum nennenswerte Stabsichtigkeit trotzdem S nur 5/25; Gl. b. n. In der

Nähe nur Jäger No. 6 mittl. Druck. Ophtalmoskop. negativ.
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beobachtet. Das Vorkommen echter funktioneller Lähmungen
am Auge muss nach allen theoretischen und praktischen Er
fahrungen überhaupt bestritten werden. Auch wo das Bild
einer solchen primär vorgetäuscht wird, dürfte es sich um
Entgleisungen von krampfartigen Innervationen in den oder
die betreffenden Antagonisten handeln.
Nur ganz ausnahmsweise lässt sich bei gründlicher Er

forschung der Anamnese und des Organbefundes ein ursäch
licher oder zeitlicher Zusammenhang der funktionellen Stö
rungen der Augenbewegungen mit irgendwie anatomisch be
gründeten optischen Störungen nicht nachweisen. In dem
einzigen Falle, in dem dies nicht gelang, handelte es sich um
die Fixierung eines seit Kindheit episodisch bzw. periodisch
auftretenden Schielens, das offenbar eine aus Spieltrieb er
worbene psychomotorische Fertigkeit darstellte.
Für die besondere Gestaltung der Blickstörung sind indi

viduelle Differenzierungen der Bewegungsformel der konju
gierten Augenmuskeln oder eine abnorme Dissoziationsfähig
keit der Muskulatur (Lewandowski) heranzuziehen, die vielfach
den Charakter „dynamischer Degenerationszeichen" bzw. loka
lisierter Symptomdispositionen haben. Häufig entsteht aus
ihnen das hysterische Symptom aus ganz verschiedenen
psychogenen Motiven einfach durch Vertiefung und Fixierung
der abnormen bzw. übernormalen psychomotorischen Fertig
keit. Zweifellos spielt auf dem Gebiet der Augenbewegungs-
störungen Simulation eine verschwindende Rolle.
Für die Lidmuskulatur gelten die gleichen Regeln. Als ein

komplizierendes Moment kommt die individuelle Tiefenwirkung
willkürlicher Innervation auf die sympathischen Muskel
elemente hinzu. Das Vorkommen echter hysterischer Ptosis
scheint sichergestellt.
Das beste Diagnostikum der komplizierteren Störungen der

Bewegung der äusseren und noch mehr der inneren Augenmuskeln
bildet auch hier der Erfolg einer souveränen Psychotherapie.

II. Psychogene Sehstörungen.

Beobachtung 18. E., geb. 1888, Landwirt,

Erste Angaben: Als Kind schwächlich, aber nie beim Arzt, immer gut gesehen

(wiederholte Angaben auch in früheren Lazaretten) ; nur Augenzittern. Erst ein

gehend befragt gibt er an, ausser Augenzittern seit seinem 7. Jahr auch Schielen
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zu haben. Daraufhin befragt, gibt das Bürgermeisteramt seines Dorfes an: „Er
leidet, das ist offenkundig, seit seinem 7. Lebensjahr an Augenzittern und Schielen."

Februar 1915 eingezogen. April ins Feld.

25. 5. 1915. Bei Loretto verschüttet. Weiss nichts mehr, ausser dass er im

Trommelfeuer bewusstlos wurde; erst im Quartier zu sich kam; mit Brennen in

den Augen, Schwindelgefühl, Stechen im Kopf, Zittrigkeit, Blindheit. Nach 6 Tagen

allmähliche Aufhellung derselben.

9. 6. Korpsaugenstation Bonn: Subj.: Durch Verschüttung hab3 sich sein

Augenzittern sehr verschlimmert. Obj.: Beiderseits grobschlägiger Nystagmus
horicontalis; im Dunkeln bedeutend stärker. Strabismus convergens. Rechtes

Auge reizfrei, hyperopischer Bau. S. 8/36 mit 2,0 8/18. Linkes Auge Ptosis palpebrae,
Strabismus convergens, Amblyopie, Sehkraft heildunkel. Brille R. -- L. 2,0 sph.
convex.

7. 7. R. — 8 ',- mit Glas. gv.
19. 8

.

Untersuchung Univ.-Augenklinik H.: R. 1,0 S. — l/v L. Lichtschein
für höchste Lampe. Wegen Nystagmus kein deutliches Fundusbild.

23.9. Aufnahme Univ.-Augenklinik: Schielwinkel etwa 150°. S. r. + 2,0 D. 6/33
Linkes Handbewegungen schwach : niederste bis mittlere Lampe keine Projektion.

Ophthalmoskop o. B.

Gesichtsfeld R. nach oben und unten auf 20°, nach innen auf "23 °, nach

aussen auf 18° eingeengt.
30. !). a. v. entlassen. Bis August 1916 Arbeitsdienst, dann bis Mitte Sep

tember im Feld; krank gemeldet; 13. 101916 Augenstation R. (Dr. Dorff): Befund
zunächst wie früher: Nystagmus, der bei starker Fixation des rechten Auges
zeitweise beinahe ganz verschwindet, bei Herabsetzung der Beleuchtung zunimmt,

ebenso bei Erregung, wobei das Gesicht errotet. Pat. geht meist mit dem Kopf

nach links gedreht und geneigt, weil er so besser sehen könne. Tatsächlich nimmt

der Nystagmus in dieser Lage ab, um zeitweise ganz zu verschwinden, ebenso bei

angespannter Nahfixation. Das linke Auge steht auch eine Kleinigkeit tiefer wie

das rechte. Sonst alles frei beweglich. Pupillen, Medien, Fundus bis auf physiolog.

temporale Abblassung o. B. S. rechts 6 /„— 6/15, links Amaurose.
15. 10. Ausschaltung der Akkommodation durch Atropin, ohne Einfluss auf

Nystagmus.

17. 10. Zur Prüfung der Amaurose wird das rechte Auge lichtdicht verbunden.

Das Verhalten E.'s entspricht nicht dem eines wirklich Blinden. Dazu Widerspruch

seiner Angaben. Jetzige Angabe: Nie geschielt usw. zu haben (Einstellungsbefund
der Truppe existiert nicht).
26. 10. Bei wiederholter Untersuchung, unter Abdeckung des rechten Auges,

immer Angabe völliger Amaurose.

3
. 11. Beim Vorsetzen eines stark verdunkelnden roten Glases rechts und

eines grünen links im Dunkelzimmer gibt er beiderseits Farbenwahrnehmungen an,

und zwar beim Hineinleuchten in das bewaffnete rechte Auge rot und ins linke

grün; auch bei Wiederholung. „Damit bestätigt, dass Angaben völliger Blind
heit falsch sind. Gesamtverhalten spricht mehr dafür, dass es sich um eine funk

tionelle hysterische Störung handelt und Simulation auszuschliessen ist." Rechts
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Konzentr.- Einschränkung wie früher, bei sehr hellem Wetter für blau nnd rot 30°:

für grün etwas enger.

7. 11. Versuch suggestiver Behandlung mit Strychnineinspritzung ohne Er

gebnis.

19. 11. „Es bestand mit Sicherheit vor der Verletzung hochgradige Schwach-

sichtigkeit links mit Schielablenkung."

Bärenstein: Sehr ruhig, ganz unhysterisches Wesen, eher stumpf. Wider

streit früherer Angaben sicher nur aus leichter Schwachsinnigkeit erfolgt. Gesichts-

assymetrie. Oberflächliche Exkoriationen auf dem Scheitel. Kopfhaltung zwecks

Ausgl<ich des Schielwinkels und besserer Apperzeption (Mitte des rechten Aug

apfels fällt beinahe in die Körpermittellinie). Linke Augenaxe berührt beim un

gezwungenen ..Geradeausblicken" beinahe die Nasenspitze. Vermehrter Lidschlag.

Lidbewegungen o. B. Keine Ptosis. Nystagmus unter psychischer Ablenkung last

verschwindend, durch Erregung verstärkbar. Bei extremem Blick nach links bleibt
der linke Bulbus etwas zurück, bei extremem Blick nach rechts verschwindet er

bis zur Hälfte im innern Augenwinkel. Konjunkti .-alreflex +. Ausser vasomot.

Erregbarkeit neurol. o. B. Auch extremster Lichtschein ins Auge wird links nicht
als solcher angegeben; ausser Pupillenreflex keine Reaktion auf Lichteinfall.

3. 12. Beseitigung der Amaurose durch galvanische Ströme (5 M.-A.) zwischen

Supra-Infraorbitalgegend und Verbalsuggestion: Zuerst Wahrnehmung von Hand-

bewegungen in nächster Nähe, dann 5 cm Druckschrift in 4 cm teilweise gelesen;

erneut Strom: erkennt Gegenstände, zuletzt Farbensinn, liest Zeitungen mühselig

in 10 cm: nun Visus angeblich wie stets. Neue Suggestion und Strom bei starker

elektrischer Beleuchtung: kleine Schrift gelesen. Alle Leseleistungen zeigen kindlichen

Typ. d. h., er kann nur buchstabierend lesen und verhält sich dabei bis in alle Einzel

heiten wie ein Abe-Schüler.

1. 1. 1917. Bewegungsstörungen wie früher: Pendel nystagmus (6 x 2-1 pro

Minute) am stärksten bei extremerem Seitwärtsblicken, nach links < rechts; gering

beim Blick nach oben, geringer nach unten. Bei Konvergenz beträgt Frequenz

und Anschlag l/j bzw. '/2 des seitlichen Nystagmus: Nystagmus sistiert bei Gleich
gewicht des Gemüts, sowie ungezwungenem Blick geradeaus und in die Ferne;

unter psychischer Hinlenkung stärker. Nach einigen Sekunden Prüfung jeweils

durch Ermüdung zunehmend (starkes Augentränen), Gesichtsfeld beiderseits voll

kommen normal.

Epikrise: Es steht fest, dass seit frühester Kindheit erhebliches Schielen

und Nystagmus, sicher auch ziemlich hochgradige Schwaehsichtigkeit

besteht. Alles Interesse konzentriert sich auf die Frage, wie ist aus letzterer

das Bild der totalen Amaurose entstanden. Es ist infolge Mangels erreich

barer Feststellungen aus der vortraumatischen (Verschüttung!) Zeit nicht

widerlegbar, dass möglicherweise seit der Jugend infolge der hochgradigen

Schielablenkung das linke Auge gar nicht beim Sehakt selbst, sondern mir

als Lichtsignalapparat gebraucht wurde. Der Befund der ersten fachärzt

lichen Sehprüfung (1915) würde dann tatsächlich dem habituellen Verhalten

in Gebrauch und Funktion des linken Auges entsprechen, wie es seit Jahr-
Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 29
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zehnten bestanden hat. Diese Annahme wird durch die Tatsache gestützt,

dass durch die elektrische Suggestivtherapie auf diesem Auge doch nur

Sehleistungen erzielt wurden, wie sie etwa denen eines fortgerückten Abe-

Schülers entsprechen. Durch die Therapie Wirde also der Status wieder

hergestellt, der in der Kindheit zu einer Zeit bestanden hat, als (nach der

Anamnese) Augenzittern und Schielen deutlich in die Erscheinung traten.

Die praktisch auf Blindheit hinauslaufende Sehstörung würde dann also

durch diese Augenbewegungsstörungen bedingt gewesen sein, d. h. aus

chronischem Mangel an äquivalenten sensorischen Anregungen (Amaurosis
ex anopsia) entsprmgen und damit etwa in eine gewisse Analogie zur Taub

stummheit zu setzen sein. Gegen diese Auffassung scheinen 2 Einwände

möglich. Die Tatsache der psychotherapeutischen Beseitigung der Blind

heit bzw. ihre Zurückführung bis zu einem mässigen Grad von Schwach

sichtigkeit, d. h. bis zu einer Sehfähigkeit, welche angesichts des seit Jahren

bestehenden Schielens und Augenwackelns als die höchstmöglichste Leistung

der Schbahn überhaupt zu betrachten ist, könnte als Beweis für Hysterie

angesehen werden. Mancherlei Erfahrungen über die Beeinflussbarkeit

gleichgearteter funktioneller Erscheinungen sonst bringen jedoch dies Patho-

gnomonikum ins Wanken. Ich erinnere vor allem an die „metaparalytische

psychogene Akinesie" (Tobby Cohn), welche auch nicht hysterisch in der
Kindheit entstanden selbst nach ausserordentlich langem Bestand sich ekla

tanter Besserung durch den elektrischen Strom zugänglich erwiesen hat.

Wenn Tobby Cohn in ansprechender Weise den Vorgang so deutet, dass
hierbei der jahrelange Wegfall der Bewegungsempfindungen eines Körper

abschnitts bei den im kindlichen Alter stehenden Patienten sekundär eine

gewisse Verkümmerung der Bewegungsvorstellungen nach sich' zieht, so

ergeben sich dadurch weitgehende Analogien zu unserer Auffassung der

psychogenen Ambloyopie. Die Analogie würde sieh darüber hinaus auch auf

den Mangel jeglicher Hysteriesymptome am übrigen Körper erstrecken, mit

der bedeutsamen Ausnahme, dass auf dem anderen „gesunden", d. h. nur

mit massiger Schwachsichtigkeit behafteten „Auge der Wahl" gleichzeitig
eine konzentrische Gesichtsfeldeinengung nachgewiesen wurde, die sich

ausserordentlich konstant erhalten hat und erst nach über einjährigem Be

stehen mit der Beseitigung der Blindheit und der Herstellung eines normalen

Gesichtsfelds auf dem „kranken" Auge verschwunden ist. Sicher also hat auf

dem besseren Auge die Vorstellung des Nichtsehenkönnens bestanden. Man

mag sich das direkt so erklären, dass das konstitutionell stark schwachsichtige

Auge das bessere psychisch infiziert hat. Eines ist dann aber jedenfalls sehr

interessant, dass die Vorstellung des Nichtsehenkönnens in einer geradezu

originellen, vom raffiniertesten Fachsimulanten wohl nicht ausdenkbaren

Weise genau so viel Apperzeption ausgeschaltet hat, als dem konstitutio
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nellen Sehvermögen entsprach. Mit der psychotherapeutischen Beseitigung

der unmerklichen Vorstellung des Nichtsehenkönnens ist auf beiden Augen

dasjenige Sehvermögen zurückgekehrt, das nach der ophthalmologischen

Erfahrung besonders aus den Indizien des seit Kindheit bestehenden Schielens

und Augenwackelns von vornherein zu erwarten war. Damit allein schon

ist die billige Auffassung entkräftet, welche einfach erklären könnte: „Die
Angabe des Mannes, dass er nicht einmal starken Lichtschein empfindet

bzw. wahrnimmt, beweist allein schon Simulation; nichts einfacher als glatt

jeden Lichtschein abzuleugnen!" Des weiteren sieht man daraus, welch

komplizierte seelische Störung sich hier auf dem Boden einer konstitutionellen

Schwäche des Sehapparats entwickelt hat. Natürlich gibt bei diesem In-
einanderarbeiten von „körperlichenf Entgegenkommen" und seelischer Funk
tion diese den entscheidenden Faktor ab, d. h. das Psychogene, richtiger

Psychische, gibt den Ausschlag. Dennoch dürfen wir uns nicht verhehlen,

dass mit der Zugrundelegung der Vorstellung des Nichtsehenkönnens für

unser einfühlendes Verständnis nicht sehr viel gewonnen ist. Ganz besonders

will es mir bei dieser Hypothese unerklärlich erscheinen, warum wir eben

bei der Hysterie nicht bloss die berühmte konzentrische Gesichtsfeldein-

schränkung erleben, sondern — wenn auch seltener — mehr minder totale

Amaurose. Hier bestehen nur zwei Alternativen. Entweder entspringt die

vollkommene Blindheit einer anderen Art von „Vorstellung des Nichtsehen

könnens", als wie' sie bei der Gesichtsfeldeinengung wirksam ist, oder die

Entstehung einer hysterischen Blindheit setzt ein reziprokes Verhältnis

zwischen der Vorstellung des Nichtsehenkönnens und dem Grad dauernder

oder vorübergehender materieller Veränderungen irgendwo an dem „Augen

organ" — im Sinne des „körperlichen Entgegenkommens" — voraus. Zweifel

los gehört unser Fall der zweiten Kategorie an: die generelle Vorstellung des
Nicht sehenkönnens erzeugt hier je nach dem ganz unbemerkten — unbe-

wussten Maasse konstitutioneller Invalidität des einzelnen Auges auf dem

einen konzentrische Einschränkung, auf dem anderen Blindheit. Es setzt

dieser Modus voraus, dass bei dem psychischen Akt Sehen noch der naive

Zustand geherrscht hat, in dem das monokulare Sehenkönnen noch gar nicht

zum Erlebnis geworden ist, in dem Sehen den selbstverständlichen primär

ungeteilten einheitlichen Erlebnisakt des binokularen Sehens bedeutet. Wie

steht es aber prinzipiell mit jenen Fällen, in denen wirklich eine irgendwie
geartete körperliche Grundlage ausgeschlossen werden kann? So viel ich

s§he, bietet die Literatur keinen Fall jahrelang bestehender hysterischer
Amaurose, in dem das Nichtvorliegen einer retrobulbären oder noch weiter

rückwärts gelegenen organischen Affektion der Sehbahn als des körperlichen

Anteils der Blindheit etwa durch den Erfolg der Psychotherapie tatsächlich

erwiesen worden ist. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist die

29*
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Tatsache, dass Willbrand und Sänger in 12 hysterisch verdächtigen
Fällen partieller wie totaler Amaurose mit völlig negativem Augenbefund

ausgedehnte Erweichungen im Hinterhauptslappen fanden. Wie einzig und

allein auf psychischem Wege bei vollkommen intakter Funktion aller Teile

des Sehorgans hysterische Totalamaurose, d. h. eine echte nicht auf Unter

drückung aller Lichtreaktionen oder glatte Ableugnung des Sehens beruhende

Blindheit entstehen kann, ist auch durch eine noch so intensive Steigerung

der Vorstellung des Nichtsehenkönnens nicht einfühlbar. Die Selbstbeob

achtung lehrt, dass keine noch so angestrengte Vorstellung und Wollung des

Nichtsehenkönnens selbst bei geschlossenen Augen den Zustand eines Aus

falls sogar der Perzeption starker Belichtung unter alltäglichen Bedingungen

produzieren kann, derart, dass überhaupt«ur im Dunkelzimmer die Kontrast

belichtung mit leuchtenden Grundfarben richtig perzipiert wird. Demgegen

über erscheint die Einengung des Gesichtsfeldes selbst bis zum „röhren

förmigen" ebenso psychologisch aus dem Gegensatz von deutlichem und

reinem Bewegungssehen wie psychologisch aus der Einengung des Aufmerk-

samkeitsfelds beim Fixieren z. B. aus der einfachen Versunkenheit im Augen

blick eines „fesselnden" Objekts klar vorstellbar und verständlich.

Mir scheint sich daraus zu ergeben, dass die Vorstellung des Nichtsehen

könnens nicht imstande ist, generell und allein alle Arten von hysterischer
Sehstörung zu erklären. Mindestens in den Fällen, wo eine Differenz des

ophthalmologisehen Habitus beider Augen nicht vorhanden ist, d. h. bei

normalem Wettstreit beider Sehfelder kann es nur von der Verschiedenheit

der entscheidenden patho-psyehologischen Vorgänge abhängen, ob eine

totale Amaurose oder nur eine konzentrische Gesichtsfeldeinengung entsteht.

Nach Klien sind 3 Faktoren für das Zustandekommen der Gesichtsfeld
einengung ausschlaggebend: 1. Störungen der Aufmerksamkeit, 2. die Vor

stellung des Schlechtsehens, 3. eine Untererregbarkeit der Sehsphären. Mit

der Einführung des Faktors 3 ist der wunde Punkt im System der Ursachen

der Gesichtsfeldeinengung aufgedeckt. Herabsetzung der Erregbarkeit einer

Sinnessphäre kann sehr wohl ohne jeden psychogenen Einschlag zu Störun

gen der betreffenden Sinnesleistung führen. Dabei ist von vornherein nicht

gesagt, dass die Folge derselben etwa in einer Herabsetzung der einfachen

Empfindung zu bestehen braucht. Die psychischen Folgeerscheinungen

könnten sich auch in viel komplizierteren Störungen der einzelsinnlichen

seelischen Funktionen äussern. Auch ohne das Hineinspielen eines mehr

minder bewussten Willens zur Verdrängung bestimmter Funktionen (i
. e.

ideogener Motive) kann die bewusste Funktion des deutlichen bzw. des

papillomakulären Sehens eines Auges durch jahrelangen Ausfalls einer spezi

fischen Sinneserregungen völlig ausgeschaltet und so der Gebrauch des Auges

verlernt werden. Wir werden hier auf die analoge Deutung geführt, die
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Leber bei Kindern mit der (von A. v. Graefe zuerst beschriebenen) „Amau
rose nach Blepharospasmus" dieser Erscheinung gegeben hat1).
Es handelt sich also um psychogene Erscheinungen nicht hysterischen

Charakters. Der länger dauernde Abschluss jeder Sinneserregung setzt die

Ansprechbarkeit der Sinnessphäre so herab, dass sich diese auch nach dem

Wegfall der Ursache dieses Abschlusses bzw. der Bildunterdrückung erst

ganz allmählich wiederherstellt. Die optischen Erinnerungsbilder sind

natürlich nicht „vergessen", sondern nur vorübergehend verlernt worden.

Es handelt sich also im Prinzip um einen alltäglichen mnestischen Vorgang.
Diesen Mechanismus hysterisch zu nennen, geht deshalb nicht an, weil dann

die einfache „Amblyopia ex anopsia" infolge starker Schielablenkung auch

so bezeichnet werden müsste. Dass in diesem Falle die Netzhaut wegen

mangelnder Uebung, je nachdem das Schielen in frühester oder späterer

Kindheit einsetzt, entweder nicht jene Feinheit der Funktion erreicht, welche

normalen Augen zukommt, oder die bereits erworbene Funktionstüchtigkeit

wieder verliert, ist ja nur eine sekundäre Erscheinung.

Die weitläufigen Erwägungen über das reziproke Verhältnis zwischen

funktionellem und organischem Anteil der Sehstörung jedes Auges bei von

Haus aus bestehender Differenz der Sehschwäche zwischen beiden Augen

lassen sich mutatis mutandis auch auf die folgende Beobachtung übertragen.

Beobachtung 14. N., geb. 1879.

Kam mit Zange zur Welt. Als Kind schwächlich; wegen allgemeiner Körper-
schwache auch nicht gedient. Auf der Schule sehr gut mitgekommen. Nachher

Näher in einer Zelttuchfabrik. Nie krank. Bei eingehender Befragung gibt er an,

dass er in den Jünglingsjahren zufällig, als ein Kreis von Kameraden beim
Spiel sich im einäugigen Sehen prüfte bzw. übte, entdeckt habe, dass er. wenn

er das linke Auge abschloss, mit dem rechten Auge nur ganz verschwommen
sehen konnte, z. B. konnte er einäugigrechts seinen Vater nicht erkennen, wenn

dieser einige Schritte von ihm entfernt stand. Brille trug er nie, das andere Auge

war so gut, dass er auch nicht in der vordersten Bank sitzen brauchte, und später

beim Militär gut schiessen konnte, z. B. auf 150 m mit 5 Schuss 49 Ringe.

Eingezogen 14. 10. 1915 als Füsilier. Einstellungsbefund: „S. links normal,

rechts 4/, . . Augen?" 2. 3. 1916 ins Feld. 31. 3. ins Feldlazarett, weil er am Abend
zuvor Gasvergiftung erlitten hatte. Heute (1917) gibt er darüber an, er habe nur

wenig eingeatmet, unmittelbar danach keine Reizerscheinungen gehabt, habe

1) In der Auffassung dieses Krankheitsbildes gehen scheinbar die Meinungen
auseinander. Gegenüber Leber haben Schirmer und Wilbrand-Sänger die
ursprüngliche Gracfe'sche These verteidigt, wonach durch den Blepharospasmus

auf mechanischem Wege eine so beträchtliche „Unterwertigkeit der Sehsubstanzen"

erzeugt werde, dass man von Blindheit sprechen könne. Beweisbar ist keine der

beiden Hypothesen. Wie fast überall, stehen sich mechanistische und rein psychogene

Theorie gegenüber.
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sich aber seiir schwach gefühlt, dann „weg" gewesen und erst am 7. 4. im Etappen-

lazarett zu sich gekommen. Obj.: 31. 3. rasche Atmung, über den Lungen sehr

viel schleimiger Auswurf. Herz o. B. Medikation: Atropin 0,001, Kodein, Sauer-

stoifinhalation usw. Abends im Kriegslazarett starkes Nachlassen der Herztätigkeit.

Puls nicht mehr fühlbar, viel Atemnot; 1. 4. Tcmp. 38°, Atemnot, Hustenreiz,

sehr kleiner Puls (abnormer Verlauf der Radialis). Ist äusserst schwach. 3. 4. Puls
nicht zu fühlen. 4. 4. Macht verwirrten Eindruck, reagiert nur auf lautes Anrufen,

kann oft Gegenstände, die ihm gezeigt werden, nicht erkennen, lässt
Urin, nachts auch Stuhl unter sich. Temp. ab 5. 4. normal. 5. 4. Dasselbe. 6. 4.

Erscheinungen von Gasvergiftung bestehen noch. 9. 4. Metz: Liegt den ganzen

Tag schlafend, reagiert nur auf Anruf, lässt sich füttern, Stuhl/Urin ins Bett, lässt

Speichel aus Mund fliessen. Auf Befragen nach Befinden antwortet er: „sauwohl".
Rechter Arm und Bein wie gelähmt, wird nachgeschleppt: völlig
apathisch, regungslos. 11. 4. Eindruck, als könne er sich des Schlafes nicht er

wehren. Es scheint, als ob er an Gegenständen vorbeisieht. Reagiert
auf alles. Von körperlicher und neurologischer Untersuchung muss bei der Schwäche

des N. abgesehen werden. 20. 4. In letzten Tagen munterer; subj.: weiter „sau
wohl". Bewegung der rechten Extremitäten jetzt besser, richtet sich int
Bett mühelos auf. 26. 4. Von Tag zu Tag besser; sieht bedeutend besser, noch

gewisse Schwäche im rechten Arm und Bein, und geringes Taumeln
beim Gehen. Seit l1/a Wochen sauber. 27. 4. Blass; Herz o. B. Allgemeine
Hyperästhesic-algesie. Patellarroflex gesteigert r. = l. Babinski usw. 0. Pupillen

gleich-weit, links etwas verzogen. Reflex sehr schwach, starkes Lidflattern; „leichte
Insuffizienz der mm. recti interni." (?) Rechte Papille verwaschen, keine
Stauung. Starke Einengung des Gesichtsfeldes, beiderseits konzen
trisch. S. rechts stark herabgesetzt. Starker Tremor der Hände/Zunge.

6. 5. 1916 bis 4. 1. 1917 (!) Ver.-Lazarett W.: Keine Lähmungsersehcinungen
am Bein. Lesen noch unmöglich. 1. 9. Beim Schreiben wird häufig in der
Mitte der Zeile angefangen: Lesen geht zur Not; Allgemeinbefinden gut.

11. 9. „Merkliche Besserung im Sehvermögen." 21. 10. Es kann gelesen

werden. 15. 11. Sicht alles deutlich, kann jedoch die richtige Entfernung
nicht abschätzen. 28. 12. „Eine gewisse Schwäche des rechten Armes besteht
noch." 4. 1. 1917. Zur Einleitung des D. U.-Verfahrens zum E. T. T.
Ende Februar 1917 (Dr. Dorff): ..Augen äusserlich reizlos, brechende Medien

klar, Pupillen scharf begrenzt, Gefässe annähernd normale Durchmesser. An der
rechten Papille einige geringe myopische Aderhautveranderungen. Beiderseits

isolierte kleine, schwarze Pigmentherde, dünn verstreut, besonders in der Peripherie

Rechtes Auge nach aussen abgewichen, nimmt am binokularen Sehakt nicht teil.

Rechts Myopie mittleren Grades, links geringeren Grades, mit Astigmatismus

myopicus inversus. Zentrale Sehschärfe rechts •/„— 8,0 D.. links 6/6— 1,0
cyl. — 0,75 D., Achse 90°. Gesichtsfeld hochgradig eingeschränkt für Weiss und
Farben (s. Fig. 8).
Blinder Fleck, nicht vergrössert. Sichtbare Schwierigkeiten in der Orientierung

i m Raum, typisches Röhrengesichtsfeld (gleiche Gesichtsfeldgrenzen in verschiedener

Entfernung vom Schirm).
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Epikrise (Dr. Dorff): „Es handelt sich hier um sehr verwickelte Ver
hältnisse, da ein Teil des klinischen Befundes mit grosser Sicherheit auf

funktionelle Störung hinweist und andererseits auch anatomische Verände

rungen im Augenhintergrund bestehen. Das Schielen rechts führe ich nicht

auf die Kriegsschädigung zurück. Das Auge ist durch Nichtgebrauch in

Schielstellung abgelenkt worden. Die Veränderungen im Augenhintergrund

bedingen sicher eine gewisse Nachtblindheit, genügen aber nicht allein, den

schweren Gesichtsfeldausfall zu erklären. Dem entspricht auch der negative

Sehnervenbefund. Dass ein Teil rein funktioneller Natur ist, dafür spricht

speziell das hier nachgewiesene Röhrengesichtsfeld. Ebenso spricht die Form

des Gesichtsfeldausfalls für Weiss und Farbe auch für eine funktionelle

Störung."

Fig. 8.

1. 3. Nervenbehandlungslazarett H.: Subj.: Er sehe die Gegenstände nicht
an richtiger Stelle; früher hatte er „ein enges Gesichtsfeld, wie wenn er durch ein

Astloch sehe". Wenn er durch den Wald gehe, „vermute er die Bäume immer mehr

links, als sie in Wirklichkeit stehen".

Obj.: Sehr stark gewinkelter Schädel, kleiner Bitemporaldurchmesser. Ge-

sichtsassymmetrie. Rechtshänder. Bei Blick geradeaus und bei Konvergenz bleibt
der rechte Bulbus etwas zurück; Schielwinkel etwa 15°; Funktion des rechten
Internus an sich völlig frei; bei extremem Blick nach links verschwindet die
Iris grösstenteils im inneren Augenwinkel. Bei Blick nach den Seiten hemmt
Pat. in der Weise, dass er nur mit 3—4 gleichstarken Rucken von annähernd
gleichem Exkursionsmass die Bulbi in die Endstellung bringt. Erst auf energische
Aufforderung erfolgt die seitliche Einstellung in normal fortlaufender Bewegung.

Bei geöffneten beiden Augen greift er nach der Spitze des vorgehaltenen Bleistifts

mit der linken Hand stets auf Anhieb richtig, mit der rechten dagegen immer
zu hoch und tastet sich erst sekundär zum Gegenstand vor. Beim Zeigeversuch
unter verschlossenem linken Auge greift er in gleichem Sinne sowohl mit
der rechten wie mit der linken vorbei. Auf energische Zurechtweisung wird
das Zeigen korrekt. Schriftprobe: Siehe 2. (er habe seit 1 Jahr überhaupt nichts
mehr geschrieben). Leseprüfung rechts: Nur allergrösster Druck. Beim Gehen
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fühlt er mit den Händen vor, geht vorsichtig, etwas unsicher, wie ein beiderseits

stark Schwachsichtiger, Kopf leicht gebeugt. Gesichtsfeld in der Breite wie früher,

in bezug auf Höhe besser wie früher. Äusserst ruhiges, sachliches Benehmen;

keine Spur von hysterischem Wesen; berichtet über seine Sehstörung in einer für

seinen Bildungsstand äusserst verständigen, klaren und vor allem höchst objektiven

Weise. Neurologisch keine Abweichung. Rechter Arm normale Beweglichkeit.

Schriftproben 2.

Psychot herapie: In 7 Touren, die jeweils 3—6 Minuten dauern, und zwischen
denen jeweils eine nicht ganz so lange Pause eingeschaltet wird, Heilung. Das
linke Auge wird verbunden. Mit allerschwächsten galvanischen „Blitzen", unter

entsprechender Verbalsuggestion und suggestiven Embarras, werden 1. normale

Perimeterwerte herbeigeführt. 2. Normale Greifbewegungen. 3. Lesen feiner Schrift

in 10—15 cm. 4. Wird erzielt, dass Pat., der auf einem Stühlchen steht, vor dem
in einer Entfernung von je 25 cm 4 verschiedenfarbige Bleistifte liegen, prompt auf

Aufforderung bald mit der rechten, bald mit der linken Hand ein bezeichnetes be
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rühren kann. 5. Springen über Schemel und Stuhl. 6. Treppensteigen mit Stufe

überspringen: erfolgt zunächst unter Hemmungen („ich muss das erst erlernen,

habe schon seit 15 Monaten das nicht mehr machen können"). 7. Schreiben

binokular: Zunächst treten sehr bald schreibkrampfartige Zitterbewegungen auf,

y

Schriftproben 3.

//ULI
Schriftprobe 4.

später siehe Schriftproben 3. Schrift monokular rechts am nächsten Tage (siehe

Schriftproben 4 u. 5).
10. 3. Schrift wird weiter gebessert; nunmehr so gut, als nach seinem Bildungs

gang nur erwartet werden kann: nichts von Zittrigkeit. Schielablenkung des rechten

Auges nach aussen, bei ungezwungenem Geradeausblicken, 10— 15°.

Epikrise: Die Differenz der organischen Sehschwäche reicht bis in die

früheste Kindheit, offenbar bis auf die Folgen eines Geburtstraumas (Zange),
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die auch sonst am Schädel hervortreten, zurück. Befund und eigene An

gaben des Patienten, die ebenso offenherzig wie präzis erfolgen, weisen

daraufhin, dass das rechte Auge infolge infantiler Veränderungen der Retina

und entsprechender Sehuntüchtigkeit nach aussen abgewichen und aus dem

binokularen Sehakt stets ausgeschaltet gewesen ist.

Durch zweckmässige Verdrängung hat er effektiv den relativ erheb

lichen Ansprüchen, die sein Beruf (Zeltnäher) an seine Sehleistung stellte,

genügen können. Es ist sehr bemerkenswert, dass schon in dem Rückbildungs

stadium des tagelangen toxischen Koma, das durch die Gasvergiftung im

Felde verursacht wurde (trotz des Mangels einer genaueren Anamnese; eine

sehr erhebliche Sehschwäche des rechten Auges und vor allem beiderseits

konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung aufgefallen ist. Da das Vorliegen

%a*vyi *txiu >*A -sutat £U>*+^ JGnM&\ t^1^^

%lryf
ß>M

(/j.tyn Xl*6 J*. ht0lo>

Schriftprobe ö.

einer gröberen organischen Hirnläsion ausgeschlossen ist, scheint die primäre

Schwäche der rechtsseitigen Extremitäten nicht minder merkwürdig.

Man könnte versucht sein, sich den Zusammenhang hier so zu denken,

dass infolge des Gesamtausfalls der „transkortikalen Steuerung" — und für

die Dauer desselben — eine konstitutionelle Minderwertigkeit der rechten

Körperseite zutage trat. Die vorübergehenden rechtsseitigen Ausfälle

würden wir also dann weder als organisch noch als hysterisch, sondern als

dynamisch bedingt ansprechen dürfen.

An dem Vorkommen solcher „dynamischer" Störungen, die weder
grob organisch noch an sich in irgendeinem Sinne hysterisch sind, sondern

vielmehr etwas durchaus Spezifisches darstellen, ist ja nicht zu zweifeln.

Insbesondere können ganz gleichmässig und symmetrisch auf bestimmte

Teile des Zentralnervensystems sich erstreckende molekulare oder chemische

Schädigungen der funktionstragenden nervösen Elemente habituelle Ver

schiebungen der Apparate im Hirn oder Rückenmark manifest machen.
Wie wir sehen, dass zerebrale Symptome, denen gemeinhin Herdeharakter

zugesprochen wird, unter Umständen erst bei entsprechender Ermüdung
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oder Erschöpfung der Hirnfunktionen überhaupt zutage treten (Pick), so
erscheint es nicht wunderbar, dass eine Herabsetzung des zerebralen Tonus

etwa durch eine Vergiftung Schwäche- oder Ausfallsymptome auf der

jenigen Seite besonders deutlich werden lässt, deren kortikale Vertretung
von Haus aus minderwertig ist. Es handelt sich hier um Vorgänge, die viel

leicht als „dynamische Herderscheinnngen" bezeichnet werden

könnten.

Wenn ich in unserem Falle von dieser Erklärung Abstand nehme, so

geschieht es deshalb, weil hier von einer Linkshändigkeit oder -beinigkeit des

Mannes nichts ermittelt werden konnte. Es bleibt also doch nichts übrig,

als hier die Idee der rechtsseitigen Insuffizienz der Körperfunktionen zu

grunde zu legen. Der einfühlbare Zusammenhang weist dabei auf das Be-

wusst werden der Invalidität des rechten Auges nach und infolge der trauma
tischen Einwirkung als den Ausgangspunkt der Erscheinungen zurück.

Versetzt man sich psychologisch recht eindringlich in die innere Situation

des Mannes, so wird es begreifbar, dass dem sich aus dem Koma restituieren

den Bewusstsein das seit Jahrzehnten gewusste und nur aus sozialen Gründen

unterdrückte Phänomen der Ausschaltung des rechten Auges aus dem Seh

akt sich am stärksten aufgedrängt und damit für die Folge eine überwertige

Bedeutung als beherrschendes Krankheitsmotiv gewonnen hat. Auf die fast
vollkommene Parallele, die in bezng auf die Verteilung der psychogenen

Komponente auf jedes Auge nach Massgabe seiner konstitutionellen Schwäche

zwischen diesem und dem vorhergehenden Falle besteht, habe ich schon

hingewiesen. Die Vorstellung des Nichtsehens hat hier genau wie dort aus

dem Gesichtsfeld jeden Auges sozusagen genau so viel „herausgeschnitten"

als dem Grad des organisch möglichen Sehenkönnens entsprach und so hier

auf dem rechten Auge — praktisch genommen — Blindheit, auf dem linken

Auge die gewöhnliche konzentrische Einschränkung erzeugt.

Sehr schön ist nun aber noch zu sehen, wie bei dem gegenüber dem

vorhergehenden Patienten wesentlich intelligenteren im übrigen als ganz

unhysterisch imponierenden Manne aus dem Bestehen der Gesamtsehschwäche

unterbewusst die psychologischen Konsequenzen gezogen wurden. Dass die

Idee der Unheilbarkeit, die „iatrogen" — vom Arzte selbst unbemerkt —

sich notwendigerweise infolge und während eines nutzlosen achtmonatigen

Lazarettaufenthaltes bei dem Manne notwendigerweise entwickeln musste,

unterstützend gewirkt hat, klingt wohl selbstverständlich. Die psycho

logischen Folgen erstrecken sich in nachweisbarem Zusammenhang im Einzel

nen sowohl auf die Orientierung im Raume wie aufs Schreiben. Aus der Idee

der Unfähigkeit der optischen Projektion entwickelte sich die Unfähigkeit

der Orientierung im Raume und aus der Vorstellung, nicht lesen zu können,

eine so ausgesprochene Schreibunfähigkeit, dass nach der psychotherapeu
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tischen Beseitigung dieser Idee die ersten Sehreibversuche zum richtigen

Schreibkrampf führten. Für den psychologischen Zusammenhang war seine

spontane Aeusserung, dass er erst alles wieder erlernen müsse, nachdem er

ein Jahr lang die entsprechenden Bewegungen nicht ausgeführt habe, recht
charakteristisch.

Nach der Art der Auslösung des Zustandsbilds, dem Mangel irgend
welcher hysterischer Zeichen im übrigen und vor allem dem durchaus ein

fühlbaren Zusammenhange der Phänomene kann man bei beiden Fällen trotz

der Tatsache der psychotherapeutischen Heilung unsicher sein, wo die Grenze

des psychogen nicht Hysterischen sowohl in qualitativer Beziehung wie

im zeitlichen Verlauf des ganzen Krankheitsbildes zu ziehen ist. Ich glaube
aber, dass diese Unsicherheit mehr aus dem Mangel einer konventionellen

Emigung in der Terminologie als aus der Möglichkeit wesentlicher Unter

schiede der physiologisch-psychologischen Deutbarkeit erwächst. Sehr viel

eindeutiger ist in dieser Hinsicht die folgende Beobachtung:

Beobachtung 15. G.. geb. 1897, Bureaugehilfe.
Als Kind zart. Auf Schule einmal sitzen geblieben wegen Ohrleiden. Später

Lungenentzündung Im März 1916 bemerkte er erstmals, dass er mit dem linken

Auge nichts sah (vorher schon trug er Brille): als er „hinfühlte", war Blut da, am
nächsten Tage schon sei er von Geh. R. F. operiert worden, seitdem nur Schimmer
oder Blindheit!

28. 8. 1916 eingezogen. Rekrut. Ausbildung fiel ihm schwer, „weil er seit

i4. Jahr nur auf Bureau arbeitete, von Sport nur Radfahren betrieb". Beim ersten
Marsch schlapp gemacht. Nach wenigen Tagen 1. Anfall in Kaserne: fühlte sich
schwindlig, hatte unruhige Herztätigkeit, die Beine waren für einen Augenblick
steif: ging zu Bett. Später Erbrechen, Durchfall. Nach 2. Anfall ins Revier: nun
kamen diese Anfälle immer nur nach strengem Dienst. Einmal habe er sich dabei

rechte Hand verstaucht.

14. 9. vor Verdun aber nie ganz vorn; bei Artilleriefeuer sofort Schwindel

anfälle mit Bewußtlosigkeit und Beinsteif igkeit: „Das waren Brustkrämpfe"', ein

Arzt nannte sie so, als er als Dreizehnjähriger ein einziges Mal denselben bekam,

nachdem er zu lange kalt gebadet hatte; auch er nenne sie so, weil es sich um ein

Gefühl des Zusammenpressens der Brust handle. Im Felde kamen sie nach län

gerem Gehen.

19. 9. Zurück wegen ..hysterischer Lähmungen der Arme und Beine'1, die in

Erscheinung traten als er nach 2stündiger Bewusstlosigkeit, in der er von der

marschierenden Truppe dem Ortsarzt übergeben war, wieder zu sich kam.

20. 9. Im Lazarett: Bei Bewusstsein, aber totale steife Lähmung der
Extremitäten, verbunden mit Grimassieren. Kein Babinski; Hypäthesie an
den distalen Teilen, geometrische Hypalgesic an Vorderarmen und rechtem Unter

schenkel. 23. 9. Uebungsbehandlung: Es gelingt, ihn wieder auf die Beine zu

bringen. Ganz typisch, hysterisch, zaudernd. Nachts unruhig, Schreien, das auf

Beruhigung ausbleibt. Willenloses Wesen.
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5. 10. A'ervenbehandlungslazarett B. : Unbeherrscht, unmilitärisch, ticartige

Zuckungen, besonders in Frontalis links und im 2. Fazialisast rechts bei Sprechen,

besonders aber bei Augenbewegungen. Augeneinstellungsbewegungen erfolgen erst

auf energische Zurechtweisung, nachdem er anfänglich sehr geschickt Blickparese
nach links darzustellen versucht hat (weil er blind sei!). Durch die willkürliche
falsche Dosierung der Impulse wird neben der Blickparese gelegent
lich auch ein unrubrizierbarer Pendeln ystagmus vorgetäuscht. Auf
Aufforderung kann er in Horizontallage die Beine nur um 10° von der Unterlage

abheben. Das passiv erhobene Bein sinkt unter pseudospastischer Fixierung in

Streckstellung in Knie /Fussgelenk brüsk auf die Unterlage zurück. Beiderseits sehr

starke Hammerzehe; dadurch wird der Plantarreflex in Pseudo-Babinski umge

wandelt. Grad des Spasmus in den Beinen je nach psychischer Einstellung, am

stärksten bei der (deshalb nicht möglichen) Reflexprüflmg. Auf Aufforderung, auf
zustehen, schiebt er den Unterkörper Rumpf unter maximaler Fixierung aller,

Gelenke mit den Fersen in theatralischer Weise auf dem Boden hin, ohne zum

Stehen 'Gehen zu kommen. Aufhebung der Unterschiedsempfindlichkeit in mnn-

schettenförmiger Weise, rein ideogen.

Körperlich: Stark aufgeschossen; Mass: senkrecht abfallendes Hinterhaupt.

Turmschädel: sehr breites Gesicht, ausgesprochene Zeichen von Rachitis.

Augenbefund (Dr. Dorff): Als Sehvermögen zuerst angegeben: „R. Finger

D/s m., l. = 0. Mit Simulat.-Proben S. r. — l. monokular •/,0— •/» mit
— 2,5 (bisher überkorrigiert). Nach Verhalten keine Simulation. Ver
such der Ueberzeugung seiner Sehtüchtigkeit gelingt."
Also offenbar nur reine Einbildung von Blindheit, erwachsen auf der Grund

lage medizinischen Laienhochmuts, und geschürt durch die überwertige Idee einer

seltenen Augenerkrankung, die mit einem Einschlag hypochondrischen Affekts

aus miss- oder halbverstandenen, fachärztlichen Bemerkungen sich entwickelte.

7. 10. Heilung gelingt leicht durch Gewaltexerzierkur (galvanischer Strom

nachher als „Denkzettel"), typisch wichtigtuerisches, serviles und doch überlegenes

Wesen. Karikiert (unwillkürlich) geradezu die militärische Strammheit und krieche
rische Dienstbefliessenheit. 27. 10. Weiter symptomfrei.

Epikrise: Der hysterische Charakter drückt sich hier in typischster

Weise sowohl im Seelischen wie im Körperlichen aus: Disposition zu An

fällen hysterischer Färbung von Jugend auf, meist als Reaktionen auf Schreck

und andere Emotionen ; pseudospastisehe Lähmung mit Astasie-Abasie

als Fixierung zufälliger Eindrücke nach subjektiven Schwächeanfällen usf.

Die Besonderheiten der motorischen Erscheinungen am Auge sind in früherem

Zusammenhang behandelt worden. Hier interessiert uns nur noch die Art
der hysterischen Sehstörung. Als organische Grundlage findet sich beider

seits angeborene oder früh erworbene Breehungssehschwäche. Auf diesem
Boden entstand links eine richtige Einbildungsblindheit. Unverkennbar ist

das ideogene Moment ihrer Entstehung darauf zurückzuführen, dass die

Aufmerksamkeit des Mannes vor kurzem besonders auf dies Auge eingestellt
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war und eine unvorsichtige oder von ihm in seinem medizinischen Laien

hochmut falsch erfasste Bemerkung eines Augenarztes sofort im Sinne der

drohenden Blindheit des Auges umgedeutet wurde. Ungewöhnlich für

Hysterie und mit einer noch so gesteigerten spezifischen Suggestibilität

nicht vereinbar ist gegenüber allen übrigen Symptomen des Falles nur die

Promptheit und Sicherheit, mit der die rationale Belehrung über die effektive
Sehfähigkeit auch dieses Auges zu Beseitigung der Blindheit geführt hat.

Gegenüber den Erfahrungen, die wir mit den zahlreichen psychogenen

bzw. hysterischen Schwerhörigkeiten und Taubheiten gemacht haben, fällt

in unseren Fällen funktioneller Sehstörungen überhaupt die grössere Zu

gänglichkeit für rationale Belehrung auf. Diese Erscheinung dürfte mit den

Unterschieden der Anschaulichkeit und Vorstellbarkeit, die zwischen dem

vom Gesicht und dem vom Gehör Vermittelten bestehen, zusammenhängen.

Bei allen Abweichungen, die bei den vorliegenden 3 Beobachtungen im

einzelnen bestehen, lässt sich als das allen Gemeinsame herausstellen, dass

in jedem Falle irgendeine „Organbegründetheit" vorhanden
war, die psychogen ausgewertet oder in den Dienst „hysteri
scher Motive" gestellt wurde. Besonders bemerkenswert war die pro
zentual exakte psychogene ..Abrundung nach oben", die bei erheblichen

anatomischen Differenzen zwischen rechtem und linkem Auge Platz ge

griffen hatte. Vermutlich lässt sich dieser gemeinsame Zug zum wenigsten

für die chronischen Formen psychogener Schwachsichtigkeit oder Blind

heit als die Regel hinstellen.

Insofern dürften unsere Kriegserfahrnngen bezüglich psychogener Blind

heit über die Friedenserfahrungen hinausweisen, nach denen als chronische

hysterische Amaurose zumeist Fälle figuriert haben, die trotz negativem

ophthalmoskopischem Befund sich schliesslich
,
doch auf kortikale oder

„transkortikale"' Läsionen der Sehsphäre zurückführen liessen (Wilbrandt
und Sänger).

III. Psychogene Hörstörungen.
A. Psychogene Auf Pfropfungen.

Beobachtung Itt. R., geb. 1891, südbadischer Landwirtssohn.
Vater leicht erregbar, Mutter fast taub. Ein älterer Bruder schwer

hörig. Nach eigner Angabe von frühester Kindheit auf sehr ängstlich, zaghaft;
nächtliches Weglaufen im Schlaf. Vor Schulzeit schwere Krankheit in Kopf und

Hals. Bald danach Ohrlaufen beiderseits, das dann im 10. Lebensjahr und später

fast alle Winter, zuletzt 1914/15, rezidiv erte. Dazwischen häufig Ohrschmerzen,

Zucken im Ohr und Kopfschmerzen. Der Vater fuhr das erstemal mit ihm nach

Tübingen in die Ohrenklinik. Auf der Schule wegen Schwerhörigkeit vom Lehrer

meist geschont, lernte kaum Rechnen, Lesen und Schreiben nur einigerniassen.

Das linke Ohr war „das mindere". Er war nach eigenen Angaben immer am liebsten
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für sich allein, still, ruhig, ging gern seiner Arbeit nach, hat noch nie sexuelle Re

gungen gehabt usw. Ein Versuch industrieller Arbeitstätigkeit schlug fehl. Wegen
Schwerhörigkeit mehrmals zurückgestellt. 20. 10. 1916 zur Infanterie: Ausbildung

fiel ihm schwer, er begriff schlecht, konnte die Kommandos nur sehr schwer ver
stehen, „machte es meist den Kameraden nach", tat nur Arbeitsdienst. Im übrigen
hielt er sich auch von jenen zurück, weil er im Gespräch nicht mitkam oder von

ihnen verlacht wurde; wurde eigentlich nur zu niederem Arbeitsdienst herangezogen.

Ende Oktober bis Anfang Dezember wiederholt in der Ohrenklinik F. unter

sucht: ..Am Trommelfell keine, für die angebliche Schwerhörigkeit wesentliche

Veränderung. Der Mann verhält sich völlig ablehnend, spricht nicht nach." 30. 10.

..Lauteste Umgangssprache am Ohr will er nicht hören. Hochgradige Schwerhörig
keit anzunehmen." 9. 11. Status idem; er reagiert auf keinen Befehl, auch dann

nicht, wenn eine Handbewegung denselben verständlich macht. Bei der Faradi-

sation mimt er auf sehr plumpe Weise einen Anfall. Auf alle Fälle verhält er sich

so, wie es ein wirklich Tauber nie tun würde. Die Ortsbehörde gibt befragt an,

..er war schwerhörig, aber so hochgradig nicht, dass er nicht verständlich (! ) war'".

Zur Kompagnie in andere Garnison, hier Februar Ohrenstation: „Bei Untersuchungen

hat er sich mehrfach in Widerspruch gesetzt. Auffallend ist ferner, dass er trotz

angeblich vieljähriger Taubheit eine durchaus normale Sprache hat, nicht abliest

und auch auf Zeichensprache sich vollständig reaktionslos verhält. Verdacht auf

Simulation, zum mindesten Aggravation." Dann Ohrenbeobachtungsstation H.: Auf
fallend stumpfes, ablehnendes Wesen, reagiert auf Anrede wie auf Gebärdensprache

wenig und zögernd, wenn er antwortet, nur nach langem Zögern; auch auf schrift

liche Fragen, sieht er den Frager lange wie ratlos an. gibt dann kurze, doch nicht

immer der Frage entsprechende Antworten in fliessender, gutartikulierter, normaler

Sprache. Ablesen kann Pat. gar nicht (? Ref.). Will nur lautestes Schreien am
Ohr vereinzelt hören. Beide Trommelfelle getrübt, beiderseits hinten unten je eine

kleine Narbe. ( Untersuchung durch Leiter der Taubstummenanstalt : „Er verhält
sich nicht wie ein Tauber; für die lange Zeit, die er taub sein will, müsste er besser

ablesen. Ein gewisses Mass von Ablesen scheint zu bestehen. Auffällig ist das
falsche Kombinieren. Wenn ihm vielfach Zahlen aus den Zwanzigern vorgesprochen
sind, sagt er danach 28—68. Das Wort „Sonnabend", das ihm offenbar fremd
ist (Südbadner! Ref.), zwischen anderen Wochentegen vorgesagt, liest er nicht ab,

versteht es aber bei Konversationsstimme am Ohr. Diese am Ohr verstanden,

wenn es sich nicht um Hörprüfung handelt. Stimmgabel auf keine Weise
gehört, Monochord r bis a5, 1 bis gä. Nachnystagmus (schwer prüfbar) beiderseits + .
Durch Zwischenfragen während der Prüfung überführen lässt er sich nicht."

Schlussurteil Ohrenstation Heidelberg: R. zeigt bei allen Prüfungen und

Unterhaltungen ein ganz auffälliges, durchaus nicht mit dem von tauben Leuten

übereinstimmendes Benehmen. Auf das gesprochene Wort reagiert er gar nicht,

zeigt nicht die geringste Aufmerksamkeit dafür, während sich jeder wirklich taube

Mensch wenigstens bemüht, durch Absehen wenigstens etwas von dem Sinne des

Gesagten zu erraten. Die gleiche ablehnende Gleichgültigkeit zeigt er auch gegen

über schriftlichen Fragen, einerlei welchen Inhalts. Er tut so, als wenn ihm das
Lesen ausserordentliche Mühe machte. Auf die Aufforderung, die Fragen schrift
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lieh zu beantworten, schreibt er aber, sobald er sich dazu herbeilässt, zuzugeben,

dass er den Sinn der Anfrage erfasst hat, ganz flott, ohne jedes Zögern, in klaren

und verhältnismassig gewandten Schriftzügen die Antwort hin.

Es ist uns trotz aller Aufmerksamkeit nicht gelungen, dem Mann sicher ein

Hörvermögen nachzuweisen. Immerhin ist es schon nach seinem ganzen Benehmen

so gut wie sicher, dass er die Taubheit zu Unrecht behauptet. Er müsste, wenn er

tatsächlich seiner Angabe entsprechend bereits seit der Kindheit nahezu taub ge

wesen wäre, in der Schlde grosse Schwierigkeiten gehabt haben, und es wäre recht

unwahrscheinlich, dass er sich schriftlich gewandt auszudrücken gelernt hätte,

namentlich da er in einem kleinen Landort aufgewachsen ist; erklärbar wäre das nur.

wenn er etwa einen ungewöhnlich hohen Grad von Absehfertigkeit für die Sprache

sich angeeignet hätte; er kann aber, soweit ärztlicherseits und durch den in der

Beurteilung solcher Gebrechen sehr erfahrenen Leiter der hiesigen Taubstummen

anstalt festgestellt werden konnte, gar nicht ablesen: Es handelt sich sicherlich

nicht bloss darum, dass der Mann nicht ablesen will, sondern er ist auch unfähig dazu.

Abgesehen von den Anhaltspunkten, die das Benehmen des Mannes, seine

geistige Entwicklung und der Mangel der Absehfertigkeit bei ihm ergeben, spricht

noch eine direkte. Wahrnehmung dafür, dass Hörvermögen bei ihm vorliegt. Wie

in der Krankengeschichte angegeben, gibt R. beim Ablesen von Zahlen- und Wort

reihen, die jeder leidlich intelligente Mensch leicht ablesen lernt, verkehrte Ant
worten, deren Unnatürlichkeit erkennen lässt, dass er sie absichtlich verkehrt sagt.

Am auffallendsten ist die bei dieser Prüfung am 3. 3. erfolgte Beobachtung mit dem

Worte „Sonnabend" (Krankenblatt: „. . . Er ist eigentlich der erste, bei dem ich
eine bewusste Simulation annehme: aber ich kann den Mann mit aller Mühe nicht

überführen").

Nachträgliche Erhebungen bei der Orts- und Schulbehörde der Heimat ar

geben: „Schwerhörigkeit angeboren, ein Erbgut der Mutter, welche hochgradig

schwerhörig ist. Leistungen mährend der ganzen Schulzeit hinlänglich, er litt an

Schwerhörigkeit, weshalb er in einem unteren Schuljahr wiederholen mnsste, so

dass er nicht alle Schuljahre besuchen konnte."

6. 3. Nervenbehandlungslazarett H. : Bei der Aufnahme scheinbar absolute

Taubheit: selbst lautestes Schreien ins Ohr wird nur partiell gehört. Von Anfang

an regt sich auf Grund der Kenntnis der Psychologie des Südbadener Bauern der

Verdacht, dass neben der otologischen Störung und wahrscheinlich diese beherrschend

psychische Abweichungen vorliegen, die im ganzen etwa dem reaktiv-situativen

Stupor eines Imbezillen gleichkommen. 7. 3. Beseitigung der „Hörstörung" durch

die übliche Aktfolge von Suggestivmanipulationen erst links, dann in sehr viel

rascherer Weise rechts. Nach der Kur zunächst noch ganz befangen, apathisch,
unzugänglich. Auf Fragen, die er nach dem Ergebnis der Hörprüfung sicher

erfasst, nur ein linkisch ratloses Verhalten. Erst nach 2 Tagen unter ent

sprechendem Zuspruch Umwandlung des psychischen Bildes: Bringt nun mehr

auch einmal ein Lächeln auf. Wird in jeder Beziehnng sensorisch ansprechbarer.

Aber auch noch nach weiteren Tagen, zurzeit, da er ein über die objektiven

Erhebungen der Heimat noch hinausgehendes Hörvermögen besitzt, von dem er

selbst sagt, dass es. soweit seine Erinnerung reiche, noch nie so gut gewesen sei
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— nämlich leiseste, hauchende Flüstersprache (mit Exspirationsrest) rechts in 30,

links in 25 cm. mittlere Umgangssprache rechts in 9, links in 7 m — bietet er noch

immer das Bild erheblichen Schwachsinns: Stumpfes, etwas hilf- und ratloses Ver
halten, sehr geringe Mimik, zahlreiche kindlich-schwachsinnige Aeusserungen der

Verlegenheit und Befangenheit tReiben der Hände auf den Oberschenkeln, Zungen-

und Fingerschnalzen, Stuhlrutschen; ferner hilfloses Lächeln, Neigung zu Gesichts

röte, tiefe Inspiration vor der Antwort auf etwas schwierige Frage usw.). Dazu
monotone, langsame Sprechweise mit deutlichem Zungenanstossen bei meist leicht

geöffnetem Mund. Einfache Verlangsamung aller psychischen Vorgänge, besonders

der Auffassung gleichermassen auf allen Sinnesgebieten. Leichte, allgemein psychi

sche Hemmung. Eine Intelligenzprüfung führt ebenfalls zu dem Ergebnis ange

borenen Schwachsinns, der sich gleichmässig aus dem Tiefstand sensorischer An-

regbarkeit und assoziativer Leistungsfähigkeit aufbaut. Sehr dürftige Schul

kenntnisse, nicht unbeträchtliches, aber rein mechanisch auswendig gelerntes Ge

dächtnismaterial (Kirchenliedstrophen usw.), Mangel jeden eigenen Urteils und der

Fähigkeit, auch einfachste, kombinatorische Leistung zustande zu bringen. Dabei

nichts von Bauernschläue: kein Einschlag bewusster Falschdarstellung, vielmehr

in jeder Beziehung Eindruck des treuherzig-gutmütigen Imbezillen. Dabei hat er

ein dunkles Gefühl für seine psychische Insuffizienz die er treuherzig zum Teil unter

Kampf mit Tränenausbruch damit erklärt, dass er „halt immer für sich gewesen
sei, dass der Vater ihn nicht aus dem Dorf wegliess. weil die Brüder in die Fremde

zogen: in dem Verkehr mit den lauten sei er daher halt nicht so bewandert ".

Retrospektiv gibt er auf Befragen unter vielen Zeichen der Verlegenheit an, er habe

früher besonders in der Ohrenklinik ..halt immer — ,ich weiss au itte, warum' —

so eine heimliche Angst gehabt": Der Doktor ..habe ihn so stark angerufen, da

sei er so verschrocken"'. Zu Hause ging es mit dem Verständigen; er verstand Eltern

und Geschwister, „weil er sie eben gewöhnt war ". Doch habe er von selbst ein

bisschen gelernt, den Sprechern auf den Mund zu sehen, um abzulesen. Eingehende

Prüfung ergibt, dass er — so weit es bei ihm zu erzielen — im Gleichgewicht des
Gemüts, sofern er genau auf den Sprecher eingestellt ist und dieser die Lippen

bewegungen beim Sprechen markiert, bis zweistellige Zahlen langsam, aber prompt

labial einfachste, zweisilbige Worte teilweise, Sätze gar nicht ablesen kann, z. B.

(28) (33) + , (Baum) + , (August) Achtung, (Feder) tili, (Lampe) Lamm, (Strauch)
Strauss (Gerhard) Gens. Auch ungezwungene spielend in ein Gespräch einge

schaltete Hörprüfungen geben für die Auffassung des ganzen Falles bemerkenswerte

Ergebnisse. Z. B. wird er mitten in gleichmütigster Unterhaltung aufgefordert,

zu lauschen, was er gerade in der Umgebung höre : Es bedarf sichtlich eines inneren
Antriebs, um von der Gebundenheit auf Ton und Gespräch des Ref. loszukommen

und sich auf andere akustische bzw. psychische Inhalte einzustellen. Es schlügt

die Kirchenglocke 11 Uhr: 3 Schläge, nachdem er gelauscht hat, gibt er ihre Apper
zeption kund. Nun soll er weiter auf ein leiseres Gespräch, sehr leises Knistern des

Zimmerofens in 3 m Entfernung, lauschen — er lauscht lange, sagt schliesslich: ich
höre nichts. Nun soll er lauschen, ob er das „ Vogelzwitschern draussen", das tat

sächlich nicht existiert, hört. Bis in alle Einzelheiten des Minenspiels und den

Affekt wie vorher, sagt er wiederum: ich höre es nicht.

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 30
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Nachträgliche Erhebungen: Bei der militärischen Einstellung wurde er „mit
Schwachsinn bezeichnet", in der Kompagnie, der er zugeteilt wurde, mit „grosser

Schwerhörigkeit'.

Epikrise: Die Beurteilung des Falles von ohrenärztlichem Standpunkt
hat Prof. Kümmel prononciert in den Satzzusammengefasst: „Er ist eigent
lich der Erste, bei dem ich eine bewusste Simulation annehme, aber ich kann

den Mann nicht überführen." Die ohrenärztliche Beurteilung vorher spitzt
sich auch immer mehr auf diesen Leitsatz zu. Dennoch ist es der 1. Fall,
der von Anfang an und nicht bloss bei den Hörprüfungen ausschliesslich aus

diesen psycho-pathologischen Zusammenhängen heraus zu beurteilen war

auch wenn nicht nachträglich durch objektive Erhebungen über den Hör

befund der Kindheit einwandfrei festgestellt worden wäre, dass überhaupt

aus der Skala willkürlicher Vortäuschung nur Aggravation, nicht Simulation

hätte in Frage kommen können. Je mehr man psychologisch sich mit ihm

beschäftigt, um so mehr befestigt sich die Auffasssung, dass der Kern des

Zustandes als Reaktion eines hochgradig und vor allem sensorisch
Schwachsinnigen auf die besonderen Verhältnisse der militärischen Ein

stellung anzusehen ist. Der situative Stupor hat durch das Vorliegen
einer von Haus aus bestehenden Schwerhörigkeit und ihren inneren Zu

sammenhängen mit dem einfachen Schwachsinn nur seine besondere Note

erfahren. Es ist recht deutlich, wie gleichgerichtete psychische Einwirkungen,
die in Anbetracht seiner seelischen Gesamtverfassung für ihn ganz ungewöhn

liche Erlebnisse bedeutet haben, zu psychogen krankmachenden Faktoren

geworden sind. In diesem Sinne haben die oft wiederholten Hörexamina
den offenbar latenten Versetzungsstupor, der durch die militärische Ein

stellung geschaffen war, jeweils zur akuten Exacerbation und vor allem zur

fast vollständigen Absperrung der akustischen Apperzeption gebracht, wie

andererseits Brüskierung am falschen Ort zur Auslösung von psychogenen

Protestanfällen geführt hat. In dem Krankenblatt der Ohrenstation H. ist

ja auch dem Nichtpsychiater der Gegensatz zwischen der Hörfähigkeit in

freier Konversation und im Hörexamen wenn auch nur mehr eindrucks-

mässig zum Bewusstsein gekommen. Und retrospektiv hat der Kranke

selbst in eindeutiger Weise die rein psychogenen (nicht eigentlich hysterischen)

Motive seiner Scheintaubheit, die ihrem Wesen nach vielleicht am echte
sten als affektive Absperrungstaubheit bezeichnet werden könnte,
aufgedeckt. Ich stehe nicht an, in diesem Falle gerade in dem negativen

Gefühl der fortgesetzten reinen Simulationsverdächtigung, das dem Kranken

aus dem Verhalten der Ohrenärzte erwuchs, ein Moment zu erblicken, das

negative Suggestionen auslöste und so seinen psychogenen Stupor eher

vertiefte.

Sehr bemerkenswert ist die spontane Angabe des Kranken gegenüber
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der Krankenschwester, er höre seit der Kur viel besser, als er je nach
meiner Erinnerung gehört habe. Die heutige Hörprüfung bestätigt die Rich

tigkeit dieser Angabe vollauf. Es ist wohl kein Motiv denkbar, das einen

„ehemaligen Vollsimulanten", unter den gegebenen Umständen zu einer

derartigen Aeusserung bestimmen könnte. Dagegen ist dieselbe für die Be

urteilung der Art der früheren Schwerhörigkeit bemerkenswert. Sie zeigt,
dass offenbar seit der frühen Kindheit der organisch — d. h. durch chronisch

rezidivierende Ohreiterung und eventuell dazu noch durch hereditäre Prozesse
— bedingte Hörausfall psychogen „nach oben abgerundet" wurde. Es ist

sehr damit zu rechnen, dass sehr viel häufiger als es scheint ja ganz allgemein

vielleicht angeborene geistige Schwächezustände mit einfacher „Affekt

atrophie" d. h. mit besonderem Daniederliegen der Affektivität organisch

bedingte Sinnesausfälle „psychogen" dadurch verschlimmern, dass es infolge

der zu niedrigen Ansprüche, die dauernd an das Hörvermögen gestellt werden,

gewohnheitsmässig zur richtigen Ausnutzung der Hörreste gar nicht kommt.

Im Grunde würde es sich da um einen Vorgang handeln, der entfernt mit der

Amblyopie ex anopsia in Analogie zu bringen ist. Gerade im vorliegenden

Falle spricht in diesem Sinne die psychologisch von dem Kranken angesichts

seines Schwachsinns nicht weiter analysierbare, dafür aber an sich um so

charakteristischere Bemerkung, dass er zu Hause sich ganz leidlich ver

ständigen konnte, weil er „an Eltern und Geschwister" offenbar nicht bloss

rein akustisch — nach Stimmenklang und -färbung — gewöhnt war.

Wohl als erster hat Kraepelin psychogene Zustandsbilder abgegrenzt,
die mit chronischer Schwerhörigkeit in ursächlichem Zusammenhang stehen.

In einer Untergruppe seiner „Verkehrspsychosen" schildert er als „Ver

folgungswahn der Schwerhörigen" eine psychogene Erkrankung, die sozu

sagen nur die pathologische Verzerrung und Systematisierung des verständ

lichen Misstrauens der durch Hörausfall zum geistigen Krüppel gewordenen

und vor allem aus dem durchschnittlichen menschlichen Verkehr ausge

schlossenen Erwachsenen darstellt. Es ist klar, dass es zu derartigen „Um

gangspsychosen" nur dann kommen wird, wenn vor allem die affektiven An

triebe zum menschlichen Verkehr in normaler Weise wahrscheinlich sogar in

besonderem Masse vorhanden sind. Wo dieser soziale Trieb aus Gründen,

die mehr minder zentral in angeborenem oder früh erworbenem Schwach

sinn zu suchen sind, konstitutionell verkümmert ist, ist dem Affekt von vorn

herein der Boden entzogen. Die psychologische Wirkung der Schwerhörig
keit wird sich in diesen Fällen konstitutionell in einer Vertiefung der mangel

haften geistigen Ansprechbarkeit, episodisch aber bei der Einwirkung ein

greifender Aussenweltserlebnisse in der Neigung zum (reaktiven) Stupor

geltend machen. Es ist bei der Rangstellung, die der Hauptverkehrssinn
Gehör unter den intellektuellen Sinnesorganen einnimmt, in letzterem Falle

31)*
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selbstverständlich, dass das Incinanderwirken geistiger Hilf- und affektiver

Ratlosigkeit sich im Wahrnehmungsfeld des organisch gestörten Sinnes

organs besonders stark bemerkbar macht. Die psychologisch komplizierten
Verhältnisse, die hier sieh geltend machen, lassen die Schwierigkeiten be

greiflich erscheinen, solch gemischte Scheintaubheit von der simulierten

Taubheit zu unterscheiden.

In der folgenden Beobachtung tritt dies in besonderer Weise hervor.
Als ein wesentlicher Faktor im Komplex der psychogenen Krankheitsursachen

führt sich auch hier ein „iatrogener" ein: Züge des reaktiven Zustandsbilds,
die unmerklich und beiden Teilen unbewusst auf die Eingestelltheit des

Kranken auf irgendwelche ärztliche Einwirkungen zurückzuführen sind.

Unter den iatrogenen Schädlichkeiten stehen ja meist therapeutische Mass

nahmen im Vordergrund. Daneben sind aber die negativen ärztlichen Wir

kungen nicht zu vergessen, die der Kranke stillschweigend und dem Arzte

oft unbewusst aus dem Tenor seines Gesamtverhaltens gerade ihm gegen

über herausliest und nach seinen ganzen Anschauungen auf seine besondere

Art ausdeutet. Bei der Disposition zu Misstrauen, die chronisch
Schwerhörigen besonders eigen ist, müssen wir bei den Fällen mit psycho

gener Pfropfung immer ins Auge fassen, dass der heimliche Verdacht, für

einen Simulanten gehalten zu werden, schon aus harmlosen Bemerkungen

des Arztes, vor allem aber, wenn dieser tatsächlich an die Möglichkeit der

Simulation denkt, aus seinen unbewussten mimischen Aeusserungen vom

Kranken „er"schöpft wird. Dass dieser schleichende Verdacht als psychogen

krankmachender Faktor wirken kann, und gelegentlich besonders in einer

reaktiven Vertiefung der Absperrung des Kranken gegen den Arzt wirkt, ist

mir nach diesen Erfahrungen nicht mehr zweifelhaft.

Beobachtung 17. R., geb. 1883, Landwirt.
Anamnese (eigene Angabe jetzt): Angeblich mit 2 Jahren Osteomyelitis am

linkenUnterschenkel. Bald danach fing das linke Ohr an „zu laufen" und Schmerzen

zn machen; man habe damals gesagt : es habe sicli „vom Bein ins Ohr geschlagen".

Wegen des schlechten Gehörs wurde er in der Schule immer in die vorderste
Bank gesetzt; bis dahin habe er. weil er infolge des schlechten Gehörs nicht mit

kam, oft Nachsitzen gehabt. Auch zu Hause habe man ihn immer laut anrufen

müssen. Oft habe sich seine Frau erstaunt, wenn laut schwätzend Leute am Acker

vorübergegangen seien, ohns dass er das geringste bemerkte. Ohrlaufen stellte sich

regelmässig im Summer und Winter öfters im Jahre für mehrere Wochen ein. Vor

her hatte er jeweils Schmerzen in der Stirngegend. Es stank scheusslich. Dennoch

nie ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Von Gleichgewichtsstörungen könne

er nichts angeben. Auf dem linken Ohr war es auch sonst von jeher. „als ob alles

zu wäre". 1903 von Infanterie nach l/s Jahr wegen Knochenhautentzündung und

Schwerhörigkeit links d. u. entlassen.

10. 2. 1915. Eingezogen 3. i. Loretto; stets ängstlich /zittrig im Artilleriefeuei.
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Die Offiziere hätten ihn immer ermahnt, sirli wegen des Gehörs krank zu melden.

Er wollte aber nicht weg. Seit Januar 1916 wieder Ohrenfluss und Schmerzen über
den Augen. Dies verschlimmerte sich. Auf Posten durch Granatexplosion (keine
Verwundung) kurze Zeit „weg". Danach gar nichts gehört; deshalb krank ge

meldet (Angaben wechselnd). !)
.

2
.

191C Kriegslazarett Sedan: Rechtes Ohr trocken,

Trommelfell getrübt, sonst o. B.; linkes Ohr (nach Entfernung eines Cerumen-
pfropfs) Trommelfell eingezogen, narbig verandert, trocken, Tuben frei. Stimm
gabel c durch Luft links nicht, rechts gehört. Rinne negativ. Knochenleitung ver
kürzt (links 5 Sek., rechts 20 Sak.). Beiderseits Konversationssprache am Ohr.

13. 2
. Reservelazarett Heimat. Narbenbildung am linken, Einziehung am rechten

Trommelfell. Flüstersprache rechts 30 cm, links 0. Laute Sprache links am Ohr.

Luftdusche-, Katheter- usw. Behandlung. 23. 3
. Status idem. 20. 6. Immer das

selbe. Nun (!!) Teilnahme am Ablesekurs (!), daher 5
.

7
. Reservelazarctt T.: Hier

links massige Eiterung des Mittelohrs, Perforation die vordere Hälfte des Trommel

fells einnehmend.

A von Scheitel 1 Sek., I , .. Galton r 0,5

a ., ., V< J
g '

»He Töne 1 0

R. die vorhandenen Stimmgabeln nur ganz kurz.

I. nicht gehört.

Umgangssprache r 5 cm

1 ganz laute U.-Spr. nicht gehört.

7
.

7
. Eiter geringer.

R. mittellaute Worte: „99" in 30 cm

l. „ „ „'1" n 5 „
Ganz laute Sätze rechts in 1 m ) ... . , ,

; gehort, mcht verstanden,
lauter Anrut „ 3 „ / 6

S. 7
. A. v. zum E. T. T. 6
.

September Ohrenklinik. Ambulanz: Senkung der

oberen Gehörswand, fötides Sekret: in der Tiefe Granulom. Starke Schmerzen beim

Einsetzen des Ohrtrichters.

Auditus r. z r. Konversationssprache

0 Flst. 0 ad concham.

Wenige Sekunden L w 0 l. Surditas (auch mit Barany)

0 c L 0 Eindruck starker Aggravation.

19. 9
. Aufnahme in die Klinik: Rechts Trommelfell trübe, kl. Narben,

links etwas fötides Sekret; keine Senkung mehr. Zentral kl. Granulom. Per
foration nicht zu sehen.

r. l. r. Konversationssprache 20 cm,

5" cm 0 laute Umgangssprache auf 30— 40 cm.

5—10 c L 0 l. &

c 5 ob Tgr 0

Angaben über Hören mit Befund beim Lippenablesen widersprechend. Auf Vorhalt
sehr ungehalten. 4

.

10. Ohr trocken.

12. 10. Zur Beseitigung der Taubheit Anwendung der Methode Pilzecker-
Kümmel (Injektion von 5 pCt. Kochsalzlösung in die Haut vor dem Warzen

tortsatz beiderseits; danach in Chloräthylrausch Ausfüllung des Gehörgangs mit
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Salbetampons). Danach ganz apathisch; sehr schlechtes Ablesen. 13.10. Ab
nahme des Vorbands. 14. 10. Hört jetzt angeblich laute Konversationszahlen rechts
auf 20 40 cm, links gar nicht, auch nicht bei offenem rechten Ohr. Meint aber doch

besser zu hören. 15. 10. Rechts Konversationszahlen in 50 cm, links nur ganz

laute Zahlen am Ohr; noch sehr apathisch verschlossen. 20. 10. Immer dieselben

Angaben. Auch auf der Strasse gelang es nicht festzustellen, dass er sich mit anderen

unterhält, trotzdem zweifellos Hörvermögen viel besser. Obj.: Unrichtige Angaben,

z. B. mit durchbrochener Olive im rechten Ohr dasselbe Resultat rechts wie links,

bei Oeffnung und bei Schliessung derselben. Eindruck, dass ein tiefes Miss
trauen ihn in seinen Aussagen hemmt, fürchtet Simulationsverdaeht
usw. 26. 10. Rechts Konversation 30 cm; räumt nach langem Zureden ein, Flüster

zahlen wenigstens 28, 32 u. dgl. nahe am rechten Ohr zu hören. Links nur laute
Zahlen ganz dicht am Ohr. Bei Einsetzen der offenen Olive ins linke Ohr, bei Oeff

nung rechtes Ohr nichts gehört; bei Einsetzen der offenen ins linke, der verschlosse

nen ins rechte Ohr ebenfalls nichts: nach Wegnahme der linken hört er wieder laute

Zahlen am linken Ohr. Alle Variationen ergeben wieder, dass er auf beiden Ohren

hören muss. es ist aber völlig unmöglich, festzustellen, ob das Gehör ganz oder
annähernd normal ist, ob wirklich eine gewisse, nicht sehr erhebliche organische

Schwerhörigkeit besteht. Kalorische Prüfung rechts: 27° C nach 225 cem (= l/3 der
normalen Erregbarkeit nach Brünings), erste Andeutun? von Nystagmus bei Blick
nach links. Links nach 100 cem t = 3 ',, Brünings). „Also eine gewisse organische
Schädigung des Vestibularapparats, deshalb wohl auch das Cochlearis wahrschein

lich." „Hörstörung wahrscheinlich zum grössten Teil psychogen." „Ich befinde
mich hier in einer gewissen Unsicherheit : Wenn ich auch nach unseren Beobachtungen

als sicher annehme, dass er auf beiden Ohren organisch hört, so konnte ich doch
keine Sicherheit gewinnen, dass keine organische Schädigung neben der psychogenen

Störung vorlag, und erst recht nicht, wie gross der Grad der organischen Hör

störung ist."

27. 10. Nervenbehandlungslazarett B.: Erhebliche körperliche und vor allem

geistige Schwerfälligkeit, sehr ungewandt in allen Bewegungen, Handlungen.

Gesten: debiler Gesamteindruck, Neigung, sich abzuschliessen. Konversation nur

durch lautes Schreien an beiden Ohren möglich, sonst wie früher. 28. 10. Beseitigung

der Hörstörung (durch die Methode wie im vorhergehenden Falle) rechts völlig,

links bis zu einem Grade, welcher nach seiner eigenen spontanen Angabe noch
eine Besserung gegenüber der seit Jahrzehnten bestehenden Schwer
hörigkeit links bedeutet. Erst widerwillig, nachher sehr dankbar. Retro
spektive Angabe über die Heilung: „Auf einmal ein ganz anderes Gefühl
im Ohr", dann allmählich Wiederkehr des Gehörs. Für den organischen Charakter
der noch restierenden geringen Schwerhörigkeit links spricht auch, dass es Mühe

kostet, ihm die seit Jahren bestehende habituelle Schiefhaltung des Kopfes im Sinne

des Zuneigens des besseren rechten Ohres zum Sprecher abzugewöhnen. Nach der

Kur Umwandlung des Persönlichkeitsausdrucks zum guten: Hoffnungs-, Arbeits

freudigkeit, dauernd heitere, joviale Stimmung; aber auch dabei noch alle Zeichen

der geistigen Schwerfälligkeit, Umständlichkeit in der Sprechweise; ausserordent

lich primitive psychische Persönlichkeit. Kombinatorisch äusserst dürftige Ver
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anlagung. Versucht man ihn durch ,.Kreuzfragen" bezüglich scheinbarer oder

konstruierter Widersprüche, sowohl solche, die sich auf seine Hörschwäche be

ziehen, wie anderweitige, „hereinzulegen", so zeigt er sich äusserst ungewandt und

hilflos. Selbst wo man annehmen könnte, er wolle sich ins rechte Licht setzen,

wie z. B. durch Versuche, mit überschwanglichen Dankbarkeitsbezeugungen sich

beliebt zu machen, benimmt er sich äusserst schwerfällig. Besonders aber im un

gezwungenen Verkehr mit Seinesgleichen und mit dem Personal lässt er dauernd

jeden Zug vermissen, der in irgendeinem Sinne als bowusst-willkürliche Darstellungs

tendenz gedeutet werden könnte. Bei dem einzigen Versuch, sich anders zu geben,
wie es psychisch seine „Natur" ist, dem Bemühen, im Gespräch mit Vorgesetzten
sich aus seinem nicht leichtverständlichen Dialekt in hochdeutsche Sprechweise
„hinaufzuschrauben", benimmt er sich so ungeschickt, dass man beim ersten Worte

seine Absichten merkt. Seine Dankbarkeitsbezeigungen sind rührend primitiv,

„ungeschlacht". Konversationssprache „spielend" in 3 m, auch unter Ausschluss

der Lippenablesemöglichkeit. Laute Flüstersprache unter scharfer, passiver Ein

stellung desselben auf den Hörakt rechts 5 m, links dicht am Ohr; Konversations

sprache links in 1 m. 14 Tage E.-U. dann links Umgangssprache bis 4, m,

Flüstersprache vor dem Ohr, rechts Konversationssprache annähernd normal,

Flüstersprache in 4 -5 m, nur ganz selten noch habituelles Vorstrecken des rechten

Ohrs. Fortgesetzte unauffällige Beobachtung ergibt nicht den geringsten Anhalts

punkt für eine Gleichgewichtsstörung.

Feststellung auf Nachfrage 1. bei seinem Feldtruppenteil: „Verschüttung
kommt nicht in Frage, da es sich um ein altes Leiden handelt, vor seiner Krank
meldung fiel er schon durch Schwerhörigkeit auf"; 2. beim Bezirkskom
mando, dass er 1903 nicht eigentlich wegen Schwerhörigkeit, sondern wegen der

mit den Knochen verwachsenen Narbe am linken Schienbein (alte Osteomyelitis-

narbe) entlassen wurde.

Epikrise: Nach dem ganzen psychischen Habitus des Mannes vor und

nach seiner Heilung ist bewusste Vortäuschungstendenz geradezu ausge
schlossen. Der Schein der Aggravation seiner Hörschwäche erwuchs hier

offenbar aus der Unkenntnis der Vorgeschichte und andererseits aus der

ungenügenden Einschätzung des psychischen Faktors. Der einzige Wider

spruch zwischen subjektiver Darstellung und objektiver Feststellung des

Krankheitszusammenhangs ist vielleicht nur ein scheinbarer. Wrenn seinem

Feldtruppenteil von seiner Verschüttung nichts bekannt ist, so lassen seine

Angaben doch noch die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit zu, dass eine

starke Detonation bei dem invaliden Hörapparat vorübergehend doch zu

subjektiver Taubheit geführt hat, die dann sekundär fixiert wurde.

Als der bestimmende psychische Faktor ist neben der Herabsetzung der

Intelligenz hier weniger allgemeine Stumpfheit als die eigenartige Primiti
vität und schwerfällige Ungeschlachtheit der psychischen Persönlichkeit anzu

sehen. Als ein Zeichen seiner Neigung zu relativer Stuporosität dürfen wir

wohl das apathische Verhalten nach der therapeutischen Ohrabschliessung
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und überhaupt die Xeif^uug ansehen, sich seiner chronischen Hörschwikhc

wegen von jedem Verkehr mit der Umgebung abzuschliessen. und in resig

nierte Versunkenheit hineinzusteigern. Sichtlich wird diese Tendenz durch

das dunkle Gefühl der Insuffizienz unterhalten, dass er infolge seiner ver

ständlichen und psychomotorischen Unbeholfenheit die Folgen seiner Schwer

hörigkeit für den menschlichen Verkehr mit seiner Umgebung nur noch ver

schlimmert. In dem psychogenen Anteil seiner Hörschwäche dürfen wir also

die Steigerung einer Gewöhnung an die Folgen seiner akustischen Hilflosig

keit und den apperzeptiven Mindergebrauch des Gehörs erblicken, die viel

leicht durch die vorübergehende funktionelle Detonationstaubheit noch be

günstigt wurde. Zweifellos hat auch der Affekt des Misstrauens insofern eine

Rolle gespielt, als er unter dem Verdacht, für einen Simulanten gehalten zu

werden, gelitten hat. Daher rief die Kur bei ihm nicht nur eine in echtesten

Dankbarkeitsbezeigungen sich äussernde Zufriedenheit über den Erfolg,

sondern ganz evident einen plötzlichen Wechsel von Depression zu reinster

Gesundheitsfreude und echtem Arbeitstrieb hervor.

In anderen Fällen finden wir den Affekt des Misstrauens, auch
ohne dass wir den Verdacht der Simulationsgeltung „erfühlen" können,

in einer gerade merklichen Widerst rebigkeit gegen alle Einflüsse der Um

welt zur Geltung kommen. In der folgenden Beobachtung sehen wir einen

ganz umschriebenen hypochondrischen Komplex als Motiv in dieser
Richtung mitwirken.

Beobachtung 18. H., geb. 1876. Kaiserstuhler Landwirt.

Eigene Angaben: Als Kind schwaehlich, kranklich, angstlich, Bettnassen bis
zur Schulzeit. Mit 6 Jahren Fraktur am linken Ellbogen. Wegen des linken Armes
nicht aktiv gedient, mit 25 Jahren habe er bemerkt, dass er schlechter höre wie

andere (r. y l.), was sich allmählich immer mehr verschlimmerte.

30. 10. 1915 eingezogen. Während der Ausbildung musste er wegen Schwer

hörigkeit immer ins 2. Glied. April 1916 Schützengraben. 15. 6. 1916. Minen-
splitterverletzung linke Hand und Unterarm, zugleich Verschüttung mit
Hautabschürfungen, Brandwunden im Gesicht. In der 1. Woche darnach sei er

ganz taub gewesen. 16. 6. Feldlazarett: Leichte Benommenheit, Verbrennung,
besonders des linken Gesichts, tiefgehende Wunde vor dem linken Ohrläppchen,

sonst Schürfwunden. In beiden Gehörgängen eingetrocknetes Blut, rechts am

Hammergriff, links am oberen hinteren (Quadranten frisches Blut. Lappige Wunde

auf der Streckseite des linken Zeigefingermittclgelenk: radial am Mittelglied ober

flächlicher Minensplitter; grosse Anzahl Steckschüsse auf dem linken Handrücken,

einer auf dem Unterarmrücken. 2 Schürfwunden linke Schulter. [Motilität?]
17. 6. Frisches Blut an der Spitze des Ohrentampons. 21. 6. Fingerwunde sondert

ab. 22. 6. Ohrstation: Rechts Blutspuren am Trommelfell, links im o. B.; Ohr
trocken, links geringe blutige Absonderung und Rötung des Trommelfells. Flüster

sprache 0 beiderseits, Umgangssprache dicht am Ohr. Diagnose: Trommelfellriss
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beiderseits, mit Labyrintherschütterung. Granulationen am linken Zeigefinger.

26. (i
.

Heimatlazarett: Status idem.
ö
.

7
.

[erste Notiz über Motilität!]: Linker Mittelfinger im Metacarpophalang-

gelenk in stumpfwinklig gebeugter Stellung, passive Streckung frei, aktive

aufgehoben. An Streckseite l. Unterarm/Hand oberfl. Metallsplitter, dazu im

Röntgenbild ein langlicher, stiftartiger Metallsplitter 4 cm oberhalb Handgelenk

in Spatium inteross.. nahe der Ulna senkrecht die Muskulatur durchbohrend.

12. 7
. Entfernung d
. sselben. 7
.

7
. Absonderung an Ohren hört auf.

17. 7
.

Ohrenstaticm F.: Rechts und links Blutkrusten an verschiedenen Stellen

am und um das Trommelfell. Rechts eine zentrale, links vorne eine Lücke, c1 in

der Luft nicht, v. Sch. i. d. M. stark verkürzt, Uhr || knl. beiderseits, v. Sch. i
. d
. M.:

Flüstern = 0
,

Umgangssprache beiderseits nur nahe am Ohr. 26. 7
. Fängt an ab

zulesen. 23. 8. Rechts noch Blutkrusten, links Trommelfell abschilfernd, Schleim

haut der Lücke abblassend, c1 nicht gestört.

1
. 9
.

Umgangssprache links 0,4 -~ 0,3 m, rechts 0,26 s- 0,15.

19. 9
.

Chirurgische Abteilung: L. Hand Unterarm von der Wunde auf

wärts blaurot gefärbt. Gefühlsstörungen im Medianusbereich, Faustschluss nicht

vollständig infolge Lähmung der kleinen Handmuskeln.

21. 10. Wieder Ohrenstation: Flüstern ^ Umgangssprache rechts 0,2, links 0,2.

cl = 0. Uhr 0 beiderseits, a/W zf, v. Sch. 0.

23. 10. Neurologische Untersuchung: „Nicht hy. Lähmung, sondern wie die

Atrophie, die Krallenbandsteilung, die sensiblen Störungen und die Bewegungs

störungen zeigen teilweise Läsion des Ulnaris." In den atrophischen Muskeln

partielle Ea. R. Die blaurote Verfärbung der Hand grösstenteils auf Schonungs

bestreben bzw. Nichtgebrauch zurückzuführen. Nervennaht empfohlen.

10. 11. Operation (Prof. It.): 10 cm-Schnitt Beugeseite am Unterarm: weder
am Mediamus, noch Ulnaris eine krankhafte Veränderung; nirgends alte Narben

oder Schwielen. 24. 11. Gute Yerheilung. Anästhesie 3.— 5
.

Finger (Ulnarisgebiet);

Spreizen der Finger O
,

Strecken der 3.— 5. Finger 0
, F'austschluss des Daumens

und Zeigefinger gut, der übrigen nicht vollständig. Starke Atrophie der Interossei

entsprechend Uluarislähmung; am Unterarm farad. Erregbarkeit herabgesetzt.

Urteil: „Nach Operationsbefund keine anatomische Verletzung des Ulnaris

am Unterarm. Andererseits spricht Atrophie, elektrischer Befund gegen funktionelle

Störung. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass während der ersten Operation,

die in Blutleere ausgeführt wurde, die Abschnürbinde durch Druck auf den Nerv

eine Verletzung hervorgerufen hat, die den jetzigen Befund bedingt. Es waren

mehrere Monate abzuwarten, ob nicht spontane Besserung eintritt.'1

28. 11. Nervenuntersuchung: Hysterische Schwerhörigkeit.

5
.

12. Nervenbehandlungslazarett : Gewohnheitsmässiges Vorschieben des

linken Ohrs. Er selbst spricht leise. Rechts links lauteste Umgangssprache 4 m,
links lauteste F'lüstersprache, links partiell am Ohr, rechts — 0

.

Ohrkitzelreflex: r. = l. negativ.

Hände: l. > r. zyanotisch, links bis Unterarm gefleckt, erheblich kühler.
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Umfänge: Dicht unterh. Proc. styloides links 16,5 rechts 17,5

Am Metacarpophal. -Gelenk „ 20 „ 22

Grösster Unterarm-U. „ 24,5 ., 27,5

Kleinster „ „ 21 „ 2-1

Dauerstellung links: In Handgelenk Mittelstellung Finger leicht interpha-
langeal gebeugt. Bei Faustschluss wird der 2. Finger nicht ganz auf den Thenar

aufgepresst. Dorsalflektion Handgelenk 0. Fingerstreckung minus 10". Opposition

4./Ö. Finger gegen Daumen 0. Spreizen nur angedeutet. Ea.-R. III—V. In-
terosseus. Anästhesie links. Unterarm (scharf von Ellbogen Handgelenk) volar.

7. 12. Kombinierte Suggestivkur der Hürstörung und der Bewegungsstörung

links.

Erfolg: Leise Umgangssprache in 3 m. Nur noch Beschränkung der maxi
malen Dorsalflexion im Handgelenk, durch Angst vor Dehnungsschmerzen in der

Operationsnarbe gelingt nur bis 190°, Beschränkung der Spreizung 4. Finger um 5°.

Adduktion des 5. Fingers um 15 —20°. Gegen Widerstand, d. h. Gegendruck von

der Radialseite der gespreizten 2.—4. Finger ist letztere fast normal. Ueber Erfolg
der Gehörbehandlung durchaus nicht erfreut, versteift sich Mitkranken gegenüber
darauf, dass es doch wieder schlechter werde, nachdem er seit seinem 25. Jahre

schlecht höre und auch Prof. B. ihm gesagt habe, ganz gut könne es nicht wieder

werden.

Nun gibt absolut glaubwürdig die Ehefrau an: Der Grossvater mütterlicher

seits war sehr schwerhörig, seine Mutter im Alter absolut taub, ein Vetter ist auch

schwerhörig. Bei ihm setztc Schwerhörigkeit ohne akute Erscheinungen (Eite

rung usw.) unter subj. Geräuschen im 25. Jahre ganz allmählich ein (einseitig

schlimmer). Die Schwerhörigkeit war ortskundig. Durch Fenster Tür war er ganz
unfähig, Sprache zu verstehen. Seit Jahren versteht er die Ehefrau in mittellauter

Umgangssprache in 1 m. In der Ambulanz der Ohrenklinik habe man seinerzeit

wohl von erblichem Ohrenleiden gesprochen. Nachträgliche Feststellung durch

Entgegenkommen der Ohrenklinik F. ergibt, dass II. 1904 poliklinisch dort wegen
„Stapesank vlosc" behandelt wurda, „unter welcher Diagnose damals die
Fälle von Otosklerose gingen".
Der Einstellungsbefund 30. 10. 1915 ergibt, dass er rechts schlecht hörte.

Psychischer Habitus eines schwerfälligen, unbeholfenen, nachlässigen, militärisch

unerziehbaren Bauerntyps.

Epikrise: Der Fall bietet die nicht so seltene Merkwürdigkeit des zu
fälligen Zusammentreffens alter traumatischer Invalidität und Kriegsver

letzung an einem und demselben Körperabschnitt — hier in „doppelter

Ausfertigung": An beiden Ohren, die einwandfrei seit Jahren, offenbar

einfach durch chronische Prozesse (Otosklerose; erblich?) in der Funktion

allmählich geschädigt waren, wird durch schwere traumatische (Explosion!)

Trommelfellzerreissung mit lange nachhaltender Blutung die bestehende

Hörstörung funktionell bis zur fast vollkommenen Taubheit gesteigert und

gleichzeitig an dem infolge „Ellbogenbruch" seit der Kindheit leicht invaliden

linken Unterarm eine im weitesten Sinne traumatogene Bewegungsstörung
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gesetzt. Die Unsicherheit in der früheren Beurteilung der Natur sowohl

der Schwerhörigkeit wie auch der Motilitätsstörung des linken Vorderarms

ist hier wesentlich durch den Mangel der Anamnese bedingt. Hätte man

früher genau subjektive und objektive Anamnesen gegeneinandergehalten,

so wäre von Anfang nur die Eventualität in Betracht gezogen worden, daß

eine psychogene Aufpfropfung auf eine chronische organische Schwer

hörigkeit vorliegt, eine Aufpfropfung, die ihrerseits aus einer sehr schweren

traumatischen Einwirkung auf beide Trommelfelle sich ableitete. Es er

scheint nicht wunderbar, dass ein durch chronisch-organischen Prozess ge

schwächtes und richtiger Apperzeption seit Jahrzehnten entwöhntes Gehör

in seiner funktionellen Leistungsfähigkeit durch ein schweres mechanisches

Trauma (Ruptur usw.) relativ mehr betroffen wird als ein vorher ge

sundes. Auch ohne die Annahme eines Einschlags von bewusstem „Nicht-
hörenwollen, -können" erscheint das schlechte Hörvermögen aus der chro

nischen Resignation auf die apperzeptive Unzulänglichkeit und der über

wertigen Idee der Unmöglichkeit restloser Restitutio ad integrum, die durch

die vorübergehende organische Schädigung gefestigt war, ebenso verständ

lich wie die Restitutio zum Status quo ante durch die höchste Suggestion

des Geheiltwerdenmüssens.

Diese hat sehr grosse innere Widerstände seitens des Mannes über

winden müssen, die nur ganz allmählich durch fortgesetztes Wiederansetzen

der Suggestion in schleichender Weise sich überwinden liessen. Er verhielt
sich dabei ausserordentlich stumpf und eigentümlich gleichgültig in einer

Weise, die am ehesten als „Dickfelligkeit'1 zu bezeichnen wäre. Sein ganzes

mimisches Verhalten bei der Kur, bei der alle „Register" zwischen „sanft" und

„stark" gezogen wurden, war regungslos, geradezu starr, und doch versteckte

sich hinter dieser aus Unzugänglichkeit und Unbeeinflussbarkeit durch sensible

wie sensorische Reize und motorische Schwerfälligkeit gepaarten Starre eine

gewisse Renitenz und Widerstrebigkeit. Hinter der standes- und stammes-

mässig sehr charakteristisch gefärbten „widerhaarigen" Indolenz stand-
— erfühlbar — nun gerade gar kein bewusstes Nichtwollen, sondern die

schleichende Idee der Unheilbarkeit der Hörschwäche, mit der sich sichtlich

die geistige Persönlichkeit nicht bloss abgefunden, sondern in überwertiger

Weise identifiziert hatte. Auch nach der Wiederherstellung des früheren

Hörvermögens durch die Behandlung war diese überwertige Invaliditätsidee
— vor Jahrzehnten hat der „Ohrenprofessor" die Unheilbarkeit festgelegt,

also(!) wird die Besserung nicht sicher vorhalten! — nicht überwunden,

sondern wurde heimlich noch mit einem gewissen hypochondrischen Stolz

vorgebracht. Die unauffällige Beobachtung des Mannes im freien Verkehr,

besonders mit seiner ihn oft besuchenden Frau nach der Kur ergab, dass all

die geschilderten Züge nur die unerhebliche Steigerung seines konstitutio
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nellen Wesens und Charakters bedeuteten. Auch im sprachlichen Verkehr

mit seinen Angehörigen verhielt er sich im Prinzip vor wie nach der Kur,

d. h. er bot völlig ungekünstelt das psychische Verhalten des chronisch Schwer

hörigen mit seiner monotonen, dabei etwas leisen Sprechweise, mit den reflek

torischen Einstellungsbewegungen des Kopfes nach der Seite des hörfähigeren
( Ihres, den resignierten Gesichtszügen usf. Die psychogene Aufpfropfung war

also ausschliesslich, wie nur möglich auf eine Verminderung der Hörweite,

vornehmlich unter den Bedingungen der Hörprüfung beschränkt.

Wenn wir die psychogene Aufpfropfung der Hörschwäche in diesem

Falle nach ihrer psychologischen Struktur begrifflich kurz umschreiben

wollen, so würden wir vielleicht am richtigsten von einer apperzeptiven
Untererregbarkeit sprechen und als Ursachen im allgemeinen die kon
stitutionelle Stumpfheit, im besonderen die hypochondrisch gefärbte Idee

der Gehörsinvalidität heranziehen.

Anhangsweise sei hier nur noch erwähnt, dass die ermittelte Anamnese zu

einer neuen Auffassung der Armstörung geführt hat: Sehr viel wahrscheinlicher
als eine Schadigung des Ulnaris tgerade des Ulnaris!!) durch die Esmarch'sche
Schlauchkompression bei der ersten Operation, ja fast erwiesen ist, dass durch die

in der Kindheit erlittene Ellbogenfraktur eine geringe Invalidität des Ulnaris her

vorgerufen wurde, die aber aus bauerlicher Indolenz gar nicht in Anrechnung ge
bracht worden ist. Eine gewisse Zyanose der Hände ist hier physiologisch, die Ge

fühlsstörung wurde gar nicht bemerkt, die allein neurogene Beweglichkeitsbeschrän

kung des 5. Fingers kam praktisch nicht als Ausfall in Betracht. Daher dann die

Autopsie in vivo nichts ergab und nur sekundär den negativen Behandlungserfolg

zeitigte, dass aus Scheu vor Dehnungsschmerzen in der langen Operationsnarbe

eine Schonungsbeschränkung der Strecker eintrat und sich fixierte. Die zweite Mög

lichkeit ist die, dass trotz negativen, autoptischen Befunds durch den (röntgenolo

gisch seinerzeit in Spatium interosseum antebrachü gefundenen und extrahierten)

Splitter mikroskopische Veränderungen am Ulnaris, d. h. der Fasern zu Inteross. 4. 5.

hervorgerufen wurden. Eine weitere Frage ist es, wie die Erscheinung zu erklären

ist, dass die aktive Adduktion des 5. Fingers nur gelingt, wenn passiver Widerstand

in der Adduktionsebene geleistet wird. Sicher ist am Interosseus eine neurogene

Läsion. Trotzdem könnte diese Erscheinung ebensowohl neurophysiologisch als

ideogen erklärt werden. Man analysiere an sich die vollkommen verschiedenen

Beweglichkeitsempfinduugen, die man hat. wenn man den 5. Finger rein aktiv gegen
die „ freihändig" fest einander adduzierten linken 2.—4. Finger ebenfalls adduzieren

will, und wenn man diese geschlossen mit der rechten Hand in der Adduktions

ebene nach dem 5. Finger hin kraftvoll presst, den ',
.

Finger aber nur mit Neben-

kraft adduziert, richtiger sich diesen adduzierend vorstellt.

Eine besondere Nuance gewinnen Zustände reaktiver Stupidität bei

leicht debilen Schwerhörigen durch das Hervortreten eines stärkeren affek

tiven Moments, das sich in verschiedenen Richtungen geltend machen kann.

Als wesentlich in dieser Beziehung müssen wir im psychischen Zustande der
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folgenden Beobachtung die Erregungs spannung der Erwartung
heranziehen.

Beobachtung 19. Pf., geb. 1878, Steinhauer.
Waisenhäusler. Im 19. Lebensjahre platzte ihm beim Pistolenschiessen das

linke Trommelfell (er fiel vor Schreck auf den Kopf). Als er einige Wochen später

sich einen Zahn ziehen liess, habe der Arzt, dem er über Ohrschmerzen klagte, die*

festgestellt. Von da ab Schwerhörigkeit links.

l!)n0 aktiv. Dezember entlassen wegen Schwerhörigkeit/Kopfschmerzen (Ok
tober bis Dezember im Lazarett).

12. 9. 1916. Hingezogen. Während der Ausbildung hatte er nach seiner An

gabe deswegen viel Schwierigkeiten: Der Feldwebel usw. sagte ihm immer, er solle

nicht nach dem Mund sehen: Kommandos, die er nicht verstand, vollführte er nur

auf dem Wege der Nachahmung der Kameraden usw.

5. 10. Wegen rheumat. Beschwerden im Nacken Krankmeldung. 10. 10.

Kriegslazarett J. zur Ohnmtersucliung. „Uebertreibt seine Schwerhörigkeit
offensichtlich stark. Dieselbe Aufforderung oder Frage mehrmals in gleicher Starke

wiederholt, führt fast immer zu einer Reaktion, auch wenn jegliche Zeichenver

ständigung streng vermieden wird. Der Kopf wird etwas gebeugt gehalten, pas
siven Bewegungen starker Widerstand entgegengesetzt. Stumpfer, unbeweglicher

Gesichtsausdruck. Spontane Bewegungen ziemlich spärlich.'" Arterie rigide. Puls

120, gespannt. Aorta o. B.

20. 10. Gesichtsausdruck dauernd depressiv, stumpf. Kopf dauernd geneigt.
Hörfähigkeit wechselnd. Oft hört er alles, wenn man auch leise spricht. Sobald mau

ihn zur Rede stellt, wiederholt er immer im gl?ichen Tun dieselben Erzählungen von

seinem früheren Unfall usw.

Versuch nach Kaufmann: „Nach 1/2 Stunde wird er dazu gebracht, den
Kopf, wenn auch langsam, nach allen Seiten zu bewegen und auch leisere Befehle

zu verstehen. Der Versuch scheitert aber an dem Alter, Schwerfälligkeit und Mangel

jeder militärischen Disziplin des Mannes."

30. 10. Hörstörung nur ganz seiten noch in höherem Masse. Zur Truppe

zurück.

10. 11. Wiederaufnahme im Kriegslazarett: Schwerhörigkeit gebessert.

14 11. Univ.-Ohrenklinik F.: Trommelfelle o. B.; cl in Luftleitung nur rechts:
vom Scheitel 0: Flüstern 0; Umgangssprache: rechts nahe am Ohr, links 0.

Nervenbeobaehtungsstation : „Pf. übertreibt seine Schwerhörigkeit nicht nur

hysterisch, sondern durchaus bewusst. Man kann sich mit ihm auch auf wsite Ent

fernung durch leise Umgangssprache, auch wenn er dabei nicht vom Munde ab

lesen kann, ganz gut unterhalten."'

18. 11. Nervenbehandlungslazarett B.: Kopfhaltung schief. Kopf aufs linke

Ohr geneigt (das komme von dem Beruf, indem man mit dem Hammer am rechten

Ohr vorbeischlage l. Etwas gespannt-vergrämter Gesichtsausdruck.

Hörprüfung: Rechts Flüstersprache bis 2 m, links 0, nur lautes Sprechen.

Zu Anfang der Untersuchung, wobei er sich merkwürdig indifferent und einen aut

fallenden Mangel an mimischen Enttäuschungen zeigt, scheinbar völlig taub. Auf
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energische Zurechtweisung (Drohung mit Kriegsgericht) gute Verständigung in
mittellauter Umgangssprache, allerdings bei der Möglichkeit, dass er sehr viel vom

Munde abgelesen hat.

21. 11. Bei heutiger Visite wieder scheinbar taub. Auf Vorhalt der Bestrafungs

gefahr rührselig; das , .liege ferne" von ihm, er diene dem Vaterlande gern, gerät

in Weinen (Puls 108!).
Beschwerden: Wenn er was Festes auf dem Kopf habe (Mütze!) drücke es

den Kopf aufeinander; „wenn die Witterung kommt, ist es, wie wenn etwas vor
das Ohr gehängt wird". Mitunter Schwindelanfälle.

Wesentliche Besserung durch Kur (Stichelung der Ohrumgebung mit Nadel,

Suggestivspritze und einigen kurzen, galvanischen Strömen), danach sehr dankbar.

In den nächsten Tagen gibt er an, er sei so erregt (aus Freude!), dass er so gut höre ,
es sei ihm ganz merkwürdig „neu im Gefühl" und zumute, es sei
besser als jemals seit 1900. Wenn es nur vorhalte!
9. 12. Hörprüfung (wiederholt): Rechts Flüstersprache für Sätze in 4 m,

links, lauteste Umgangssprache wird nur als unbestimmte Schallwirkung empfunden,

vielleicht handelt es sich nur um die Undeutimg der Empfindung der Lufterschüttt-

rung in Schallempfindungen.

Nachträgliche Ermittlungen: 1. des Laz.-Krankenblatts 1900: Damals eigene

Angabe: Seit 1893, seit Sturz auf den Hinterkopf im Steinbruch, Verschlechte
rung einer vorher schon bestehenden Schwerhörigkeit. Obj. (26. 10. lüitn):
L. < r. Trommelfell Mass, eingezogen, äusserer Gehörgang gerötet. Rechts (? Ref.)
Umgangssprache 20 cm, links (? Ref.) 1/2 m.

30; 10. 1900. Zweimal „ertappt", dass er leise Fragen/Aufforderung richtig

verstand. 10. 11. Links Trommelfell blass, Membrana flaccida leicht gerötet. 27.11.

Achtet deutlich auf Mundbewegungen des Sprechers; so zu erklären,
dass er auch leiseres Sprechen hört. Links Trommelfellbefund dauernd der
selbe. Glaubwürdige Hörfähigkeit. Blick etwas unstät. Mundablesen. Umgangs
sprache rechts 30, links 60 cm.

Dezember d. u. entlassen nach Anl. 4 C21 und C3ti Heerordnung. 2. Mann-

schaftsnntersuchungsliste September 1916: „Taubheit auf dem linken Ohr."

Epikrise: Zweifellos haben wir zunächst diesem Patienten Unrecht getan,

wenn wir selbst anfänglich durchaus bewusste Aggravation zugrunde legten,

weil seine Reaktionen auf akustische Reize widerspruchsvoll erschienen.

Bei eingehender Analyse musste es aber doch für einen Aggravanten ein fast

sinnloses Verhalten sein, in leiser Umgangssprache auf weite Entfernung

Unterhaltung mit sich führen zu lassen und scheinbar mit einem Schlage

nur durch die Drohung mit dem Kriegsgericht von Taubheit zu leichter

Schwerhörigkeit überzugehen. Die nachträglichen Erhebungen haben gezeigt,

dass er schon 1900 — zu welcher Zeit also die Schwerhörigkeit schon länger

bestanden haben muss — während der Lazarettuntersuchung so gut ablesen

konnte, dass er auch leise Fragen und Unterhaltung verstehen konnte.

Die schlechten Hörresulate waren also offenbar auf die Indolenz im Ab
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lesen zurückzuführen, die nach dem psychischen Bilde des Mannes (wie
es sich bei eingehender Beobachtung darbot) das Resultat einer eigenartig
ratlosen inneren Gespanntheit darstellte. Neben dieser psychischen Ab

weichung war weiterhin noch eine schwer zu deutende affektive Labilität
recht auffällig, deren negativer Einfluss auf die apptrzeptive Ansprechbarkeit
des Gehörs nicht unberücksichtigt bleiben darf. Das Ergebnis der Sugge
stivkur, die eine so wesentliche objektive und auch subjektiv so eindrucks

volle Besserung des binaurikulären Hörvermögens, auf dem linken Ohr aber

keine nur einigermassen deutliche Veränderung der Funktion erzielte, stimmt

mit den nachträglich gemachten objektiven Feststellungen vollkommen

überein. Eine chronische Taubheit auf dem- linken Ohr hat danach als er

wiesen zu gelten. Nach dem Seelenzustande des Mannes drängt sich die Ver

mutung auf, dass die psychische Infektion des gesunden durch
das organisch kranke Ohr auf der Wirkung einer eigenartigen
Mischung von ideogenen und affektiven Motiven beruht.

In diesem Zusammenhang scheint mir eine Beobachtung wichtig, welche
wir bei denjenigen psychogen Tauben gemacht haben, die seit vielen Jahren

oder seit Jahrzehnten in nicht unerheblichem Grade chronisch schwerhörig

waren. Einige Tage nach der Heilung ihrer Taubheit traten sie gegenüber
dem ihnen vertrauten Pflegepersonale mit der spontanen Bemerkung hervor,

dass soweit sie sich rückerinnern könnten ihre Hörfähigkeit noch nie so gut

gewesen sei wie nach der Kur. Gerade im Gegensatz zu den übrigen Fällen
machte einer unabhängig vom anderen diese subjektive Feststellung so regel

mässig, dass wir schliesslich daraus unmittelbar Rückschlüsse auf die Echt

heit der chronischen organischen Grundlage ihrer Hörstörung ziehen konnten,

die dann nachträglich durch die objektiven Erhebungen bei Heimat-, Schul-

und Militärbehörden usf. voll bestätigt wurden.

Li keinem dieser Fälle hatten wir Grund, diese Aeusserung etwa als

Pseudologie einer sich vordrängenden Scheindankbarkeit aufzufassen. Noch

weniger aber wüsste ich anzugeben, wie eine derartige Aeusserung etwa in

den psychologischen Zusammenhang einer bewusst absichtlichen Aggra

vation — denn nur um solche, nicht um Simulation kann es sich in Anbe

tracht der zugrunde liegenden organischen Veränderungen handeln — hinein

passen könnte. Wenn auch andererseits daran zu denken ist, dass der Affekt

der subjektiven Kontrastwirkung zwischen vor kurzem noch bestehender

Taubheit und der plötzlich wiedererlangten akustischen Apperzeptions

fähigkeit erinnerungsfälschend wirken kann, so habe ich doch nicht den

Eindruck, dass dies subjektive Moment das Entscheidende ist, sondern dass

vielmehr ein objektiv zutreffender Zusammenhang von den Leuten aufge
deckt wird. Nach der einfühlenden Analyse der Fälle, in denen ein physi

sches, sensorisches oder psychisches Trauma zur psychogenen Verschlimme
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rung einer organischen Dauerschwerhörigkeit bis zur Taubheit geführt hat,

ist es mir sehr wahrscheinlich, dass schon vor diesem Trauma der organische

Kern einen funktionellen Zuwachs dadurch erfahren hatte, dass diese Leute

sich mit der Unheilbarkeit der organischen Ausfälle subjektiv abgefunden

und gewohnheitsmässig darauf verzichtet haben, die Reste ihrer Apper

zeptionsfähigkeit erschöpfend auszunutzen. Da nun unsere Psychotherapie

sie dazu zwingt, verlieren sie nicht bloss die traumatische Aufpfropfung,

sondern auch diesen psychogenen Vorschub. Es leistet daher ihr Gehör an

Wahrnehmungsfähigkeit tatsächlich mehr als jemals vorher. Je weiter bis
in jugendliches und kindliches Lebensalter die Ausbildung der organischen

Hörstörung zurückreicht, um so mehr tritt dieser Mechanismus der „Hör
verschlechterung aus Nichtgebrauch" infolge Ausschaltung eines
Ohrs aus dem doppelseitigen Hörakt in Analogie zur Amblyopia ex anopsia.
— auf die wir ja früher eingegangen sind. —

Als allgemeine psychopathologische Erkenntnis ergibt sich
aus derartigen Beobachtungen, dass auf dem Boden des ange
borenen Schwachsinns bzw. „Stumpfsinns" mit in der Kindheit
erworbener organischer Schwerhörigkeit reaktiv bzw. situativ
voraus unter den besonderen Eindrücken eines Situations
wechsels, der bei derartigen Individuen wie ein Chok wirkt,
eigentümlich gefärbte Stuporen erwachsen, die sich vor allem
in mehr minder vollständiger psychogener Absperrung des
Gehörs offenbaren.
Was wir in der vorstehenden Beobachtung als zwar befristeten, dennoch

aber über eine längere Zeitstrecke ausgedehnten psychischen Ausnahme

zustand kennen gelernt haben, erzeugen wir gelegentlich bei ungebildeten

Soldaten mit annähernd gleichen Graden von organischer Schwerhörigkeit

aber geringfügigerer Herabsetzung der Intelligenz oder der Affektivität bzw.

beider ärztlich unabsichtlich als experimentellen Ausnahmezustand, und

zwar mehr minder als „Momentbild": durch die Hörprüfungen. Wie
unsere Erfahrungen lehren, disponieren gerade ländliche Eingesessene des

bäuerlichen Standes, die mit rudimentären Schwachsinnsformen behaftet

sind, zu solchen Reaktionen. Pathologische Verstärkungen und stammes-

mässige Differenzen des primitiven Gefühlslebens dieser Menschenklasse im

Verein mit aus abnormer Hirnanlage entspringenden individuellen geistigen
Defekten erzeugen mancherlei Nuancen dieses experimentellen Grundvor

gangs. Als Beispiel führe ich hier die folgenden Beobachtungen an:

Beobachtung 20, E., geb. 1888, Kaiserstuhler Landwirt.
Mit 6— 7 Jahren Ohreiterung auf einem Ohr, wahrscheinlich sei es das rechte

gewesen. Der Vater habe ihn deshalb zur Untersuchung in die Freiburger Ohren

klinik gebracht, weiter sei aber nichts gemacht worden. Nach 1 , Jahr sei es spontan
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vergangen. Diesseitige Erhebungen 1. bei der Heimatbehürde bestätigen „Schwer

hörigkeit seit Kindheit rechts, die aber Verständigung mit ihm ermöglichte". Des

wegen nicht aktiv gedient. 2. beim einstellenden Armierungsbataillon bestätigen,

dass es da „bekannt war, dass er schon bei Einstellung äusserst schwerhörig
war". Nach eigener Aussage habe er in der Kirche nur auf der vordersten Bank
hier und da ein Wort verstanden.

3. 2. 1915. Zur Armierung. Befehle seien von Anfang nur so zu ihm gedrungen,

dass er sie von seinem Nebenmann abnahm. Seit Anfang 1916 öfters Kopfschmerzen

und Schwindel. Nachdem er August 1915 nach ärztlicher Angabe links Mittelohr
entzündung gehabt habe, die dann Januar 1916 wiederkehrte.

4. 1. 1916. Kriegsbaracke: Hört ganz lautes Sprechen nur, wenn m das Ohr

hineingesprochen wird. August 1916 krank gemeldet wegen Darmkatarrh, nach

seiner Angabe wegen zunehmender Taubheit rechts, Verschlechterung des Hör

vermögens links, im Anschluss an heftigen Schreck durch Granatfeuer, seit welcher

Zeit er auch Beschwerden im Sprechen hatte.

18. 8. Ver.-Lazarett Sch. : „Links Trommelfell entzündet."
Oktober 1916. Ohrenstation: Rechts Trommelfell fächerartig, links o. B.

Rechts lautestes Schreien nicht; links laute Umgangssprache in 3—10 cm. C 128

vom Scheitel nicht gehört, rechts weder Knochen- noch Luftleitung. Links Rinne
bei sehr stark verkürzter Luft- und Knochenleitung. Obere Tongrenze links leicht

herabgesetzt, rechts überhaupt 0. Taubheit rechts, hochgradige Nervenschwer

hörigkeit links.

14. 10. 1916. Ohrenklinik H.:
R. L.

0 c\V 0
0 cL 0
0 Fl. 0

Mit verbundenen Augen c L links 60" gehört, wahrscheinlich noch erheblich länger,
denn wenn die Stimmgabel nur ganz leise angeschlagen wird, hört er sie auch noch.

Sowie man die Prüfung jedoch auch bei stark angeschlagener Gabel länger fortsetzt,

will er sie nicht mehr hören. Bei Ausschaltung des linken Ohres mit dem „Barany"
werden Fragen in Umgangssprache auf 1 m prompt beantwortet (Ablesemöglichkeit

gering).

Psychiatrische Poliklinik: Hörstürung sicher zum grössten Teil psychogen,
die Sprachstörung ganz bestimmt (er könne die Sprache nicht richtig aus dem

Hals herausbringen). Spricht aber auch schwere Konsonanten mit Zischlaut im

Beginn und der Mitte prompt nach, wenn er sich Mühe gibt. Nach Scheinoperation

Angabe, links besser zu hören, objektiv:

Von L c W 15" auf c W 50"
c L 50" „ c L 90".

Schlussurteil Ohrenstation Heidelberg: „Die Frage, ob die angeblich

nahezu vollständige Taubheit durch eine organische Schädigung des Gehör

organs herbeigeführt wird, ist namentlich deshalb schwer zu beantworten,

weil er schon früher nicht normal gehört haben will und die Schwerhörigkeit
Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 31
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nach der heftigen Schallwirkung allmählich zugenommen haben soll.
Das stimmt nicht gut zu der Annahme einer rein psychogenen Erkrankung;

aber andererseits bestehen alte organischen Veränderungen am Mittelohr und

ferner weisen manche gelegentliche Beobachtungen (Unterhaltungen mit

Kameraden) darauf hin, dass er die Sprache nicht so ganz schlecht hören

kann. Er ist aber offenbar psychischer Beeinflussung nicht leicht zugänglich,
so dass die „Scheinoperation" ganz wirkungslos blieb. Doch müssen alle

Behandlungsmöglichkeiten erschöpft werden (offenbar ungünstige Ein

wirkung raffinierter Rentenjäger in H.) daher nach Bärenstein. Die stockende,
zuweilen undeutliche Aussprache verschiedener Sprachlaute ist kein wohl

charakterisiertere Sprachfehler."

4. 12. Nervenbehandlungslazarett B. : Blüder, starrer, hilfloser Gesichtsaus

druck. Zu Anfang der Untersuchung fast ständiges Schlucken und Schnalzen mit
der Zunge bei forcierter Atmung, Sprache mit nasalem Beiklang, typischer Bauern

dialekt mit allen Unbeholfenheiten und Schwierigkeiten der Schwachsinnigen

dieser Menschenklasse. Auch in der Folge Auffälligkeiten der Sprache aus Mangel

an Euarthric oder der Expressionsfähigkeit aus Gründen der Imbezillität restlos

erklärbar, dem psychiatrischen Kenner der Bevölkerung dieser Gegend wohlbekannt.

Derselbe Mangel auch an formaler Gebundenheit auch in den Gesten, Mimik, Gang,

Haltung, Bewegungen. Allgemeine Schwererregbarkeit auf allen Sinnesgebieten.

Gesichtsasymmetrie, linkes Ohr abstehend. Binaurikulär (wobei Neigung, immer

das linke Ohr dem Sprecher entgegenzuwenden) nur lauteste Umgangssprache.

Prüfung: Links lauteste Sprache in 5 m, laute Umgangssprache in 1 m. Rechts
dasselbe bis 5 m bzw. am Ohr (offenbar wie links). Bei wiederholter Prüfung gibt

er ganz einwandfrei an, dass er so nur via links hört.

Nach einstündiger Kur (Stichelung, Suggestivspritze, galvanische Ströme)
lauteste Umgangssprache beiderseits (?) in 3—4 m.
Resultate der Hörprüfung vor allem beeinflusst durch die Imbezillität, die

apperzeptive Schwäche und Schwerfälligkeit und Examensstuporosität. Z. B. ist es

auch durch eingehendste Be- und Umschreibung nicht möglich, ihm klar zu machen,

dass er dabei reflektorisch nachsprechen soll; wie er sich verhalten soll, wenn er nur

perzipiert, nicht apperzipiert hat usw. Während der mit allen psychologischen

Kautelen ausgeführten Prüfung tritt bald mehr das Versinken in ängstliche Erwar

tungsspannung auf das Reizwort oder auf weitere Therapie oder auf Vorhalten des

.Vrztes hervor; bald mehr steht im Vordergrunde eine ratlose Examensverwirrung oder

Verstörtheit mit entsprechenden qui pro epio-Wahlhandlungen, bald mehr Perservieren

früherer Reizworte in bezng auf Inhalt oder Aufgabenart ; dazwischen wieder schiebt

sich Rciterieren früherer Aufgaben, oder unbewusstes Raten und Zusatzdeuten

von unscharf Perzipiertem. Dazu alle möglichen körperlichen Ausdrucksphänomene

negativer Gefühlstöne (hochgradige zyanotische Eleckung im ( iesicht oder Tachypnoe,

Tachycardie), gelegentlich ganz echte Verzweiflung, Schluchzen usw. in kindlicher

Art. Aber auch hierbei nichts, was nur einigermassen den Eindruck bewusst-
willkürlicher Produktion hervorriefe. Gibt mittags spontan der Schwester an,
heute besser zu hören als je seit Kindheit. 11. 12. Erneute Hörprüfung nach mög
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lichstem suggestiven Zuspruch: Links deutliche Flüstersprache (Zahlen) 10—20 cm,

Mittellaute Umgangssprache 2—21/2 m (je nach Geläufigkeit der Worte); rechts
lautestes Rufen ins Ohr: „Ich höre nichts." Binauriknläres Hören besser.
20. 12. Bei allen Prüfungen wie bei Unterhaltungen mit Vorgesetzten usw.

sonst, neigt er ganz unwillkürlich dazu, das linke Ohr vorzuschieben. Ferner häufig

eigenartige, schnalzende Bewegungen und Geräusche mit der Zunge, die am meisten

an psychasthenische Verlegenheitsstereotypien erinnern. Als Motiv seiner früheren

Tränenausbrüche gibt er in rührend kindlicher Weise an: „Weil er besser hören müsse

und solle als er könne." Unauffällige Beobachtung ergibt, dass er ganz unabhängig

von der äusseren Situation stets denselben Grad von Schwerhörigkeit aufweist.

Auch im Gebaren, in der Art und Weise des Wiederfragens bietet er psychisch
das Bild des echt Schwerhörigen. 12. 1. 1917. Rechts taub, bei isolierter Prüfung
nur scheinbar hier Perzeption. Links Flüstern 20 rm für Zahlen, 10 cm für
Worte, sonst Weber links. Rinne links negativ.

Eine nachträgliche genaue Exploration seines sehr verständigen und

glaubwürdigen Vaters ergibt: Im 1. Lebensjahr hielt man ihn für taubstumm,

erst mit 3 Jahren lernte er sprechen; er behielt aber immer einen Sprachfehler.

Im 6. Jahr brachte der Vater ihn nach der Ohrenklinik wegen Ohreiterung rechts;

es wurde gesagt, es sei nicht viel mehr zu machen. In der Schule wurde er immer,

weil sehr schwerhörig, in die vorderste Bank gesetzt, Lehrer und Eltern brachten
ihm etwas Ablesen bei. In die Kirche ging er nur, „weil es der Glaube gebot" ; ver

stehen konnte er nie etwas von der Predigt. Links wurde nie eine Ohreiterung

beobachtet. Im Alltag verständigte E. sich mehr durch Ablesen als durch Hören.

Epikrise: Als erwiesen hat zu gelten, dass der Mann seit seiner Kindheit

erheblich schwerhörig ist — ganz einerlei ob dies durch den Mittelohrbefund

eine Erklärung findet oder — wie tatsächlich — nicht. Auf diesseitige Mit

teilung meiner Auffassung schreibt mir denn auch Prof. Kümmel, dass
es danach „wohl schliesslich am nächsten liegt, anzunehmen, dass doch
eine organische Hörstörung auf dem einen Ohre vorliegt — obwohl er sich

dazu sehr schwer entschliessen könne, da keine ausreichende Erklärung für

eine solche organische Schädigung vorhanden sei." Die ganze Fragestellung

des Falles verschiebt sich somit dahin, wie hoch die Prozentsätze der Schwer

hörigkeit anzusetzen sind, die 1. auf seit Jahren bestehenden organischen

(mikroskop. ?) Veränderungen am Mittel- oder inneren Ohr, 2. auf eventuell

im Kriegsdienst erworbener Veränderung gleicher Art, 3. auf psychogener
Aufpfropfung beruhen. Zweifellos bietet die Analyse der Art dieses Psycho
genen Schwierigkeiten. Von allen Fällen tritt hier der Anteil von Schwach

sinn in allgemeinstem Sinne besonders aber eines wenn man so sagen darf,

vor allem „sensorischen" oder „apperzeptiven Schwachsinns" bei den Re

sultaten der Hörprüfung am deutlichsten hervor. Durch ihn wird die
relativ einfache Prüfung zum komplizierten psychologischen Experi
ment. Sehr richtig sagt Prof. Kümmel: „Es müssen doch komplizierte
psychische, einer Psychose verwandte Zustände mitspielen." Affektive Vor

31*
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gänge der verschiedensten Richtung greifen hier in kompliziertester Weise,

wie oben geschildert, in den Wahrnehmungsvorgang hinein und erschweren

oder stören den Verlauf von der Perzeption zur Apperzeption, so dass alle

denkbaren „akustischen (sensomotorischen) Fehlhandlungen" resultieren.

Unter diesen beanspruchen besonderes Interesse die verschiedenen Arten

von „Vorbei-nachsprechen". Einzelne Stellen der Prüfungsprotokolle
erinnern fast an die Protokolle komplizierter Fälle von sensorischer oder

Leitungsaphasie.

Eine ganze Reihe von Möglichkeiten derartiger Fehlleistungen sind hier

verwirklicht. Neben der einfachen Perseveration das mnestische Zurück

greifen auf klangassoziativ verwandte Zahlenreihen, dann Umdeuten und

zuletzt einfaches Raten; ferner alle Kategorien des nichtwillkürlichen bzw.

nicht gedanklichen Vorbeiredens. Schliesslich aber scheint — was bei den

Aphatikern gar nicht in Betracht kommt und nur bei differentem Hörver

mögen zweier aus verschiedenen Ursachen verschieden schlecht hörender

Ohren möglich ist — nicht selten ein einzelnes Fehlergebnis dadurch be

dingt zu sein, dass entweder eine psychosensorisehe Interferenzerscheinung

oder ein unwillkürlicher „Aufmerksamkeitssprung" zwischen beiden Hör
feldern das Ergebnis der (monaurikulären) Prüfung des generell schlechteren

Ohres stört.

Gehört schon für den Gebildeten eine gewisse Eingestelltheit und psy

chologisches Verständnis dazu, um in jedem Einzelfalle ein „Wissen" zu

ermöglichen, welches zweier different hörfälüger Ohren bei wechselndem

Ort der Schallquelle auffasst, so wird es nicht wunder nehmen, wenn bei

einem allgemein sensorisch so schwerfälligen und verwirrbaren Menschen

(sensorischer Typ des Schwachsinns!) geradezu reflektorisch aus dem er

zwungenen Willen, überhaupt ein Resultat herauszubringen, jede Prüfungs

methode (sogar eine solche, welche einen wirklich schalldichten Abschluss

des besseren Ohrs ermöglichen könnte) ein besseres Scheinresultat erzeugt

als wie es dem wirklichen Hörvermögen des schlechten Ohrs entspricht.

Es kommt also unwillkürlich und bona fide ein „Mokel"-Ergebnis heraus,

das etwa grob genommen dem Verhalten eines peripher Gelähmten gleicht,

der mit seinen Synergisten erzielt, was von dem gerade geprüften Agonisten

verlangt wird.

Zu diesen allgemein-psychologischen Faktoren kommt nun bei vorliegen

dem Falle ein rassenpsychologisches Moment hinzu. Wer aus örtlichen Grün

den mit der Psychologie des nicht direkt schwachsinnigen Bauern dieser

Gegend zu tun gehabt hat, weiss, dass die Schwierigkeiten der Verständigung
mit den Vertretern dieser Sondermundart schon für einen im verwandten

Dialekt Heimischen oft so gross sind, dass es „zum Verzweifeln ist". Dies

fällt in vorliegendem Fälle besonders ins Gewicht. Dieselben „Volksstamm
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erwägungen" kommen bei der Beurteilung dessen in Betracht, was früher

als „ganz bestimmt psychogene Sprachstörung" aufgefasst worden ist.

Zweifellos trifft die Auffassung Kttmmel's, dass es sich da „nicht um einen
wohl charakterisierten Sprachfehler" handelte, das Richtigere. Auch hier

belehrt uns die Vertrautheit mit der Dialektnuance der Gegend, aus der der

Mann stammt, eines Bessern. „Psychogen" im üblichen Sinne trifft die

Sache nicht, vielmehr liegt ein dispositioneller Mangel an Euarthrie besonders

bezüglich der Lippenlaute zugrunde, der nur durch die vergeblichen Versuche,

gegenüber Vorgesetzten usw. sich ins Hochdeutsche zu „schrauben", aus

seiner mehr minder ausgesprochenen Latenz gehoben wird. Wenn die An

spannung aller innervatorischen Kräfte durch die militärische Nötigung

gerade beim Nachsprechen normale Resultate liefert, so ist das eben damit

zu erklären, dass von allen individuellen und generellen Sprechleistungen das

Nachsprechen selbst komplizierter Worte das relativ leichteste ist, während

gerade ein guter Spontanwille zum Ueberwinden solcher individueller Dys-

arthrien in der freien Sprache mit Vorgesetzten eher störend auf das Ge

lingen einer guten Sprechweise wirkt. Zusammenfassend dürfen wir diese

Funktionsstörungen also wohl am richtigsten als psychogenen Zusam
menhalt organisch fundierter Funktionsabwandlungen unter
neuartigen äusseren Bedingungen charakterisieren. In engerem
Sinne dürfen wir sie schon kaum mehr hysterisch nennen, wenn sie auch

psychogen in dem anderen Sinne sind, dass sie durch rücksichtsloseste Psy

chotherapie sich auf ein Minimum reduzieren liessen.

Beobachtung 21. Kr., geb. 1891, Landarbeiter, verheiratet, 1 Kind.
Kindheit usw. o. B. In Schulzeit längere Zeit oft Kopfschmerzen mit Er

brechen. Mit 8 Jahren Mittelohrentzündung mit Eiterung bis zum 11. Jahr rechts,
sehr viel stärker wie links. Seitdem schwerhörig. Der Vater („Kgl. Bahnbeamter")
schreibt: „Dies wurde uns oft vom Lehrer bestätigt." 1911 3 Wochen bis August
Grenadier, er liess sich gern einstellen, obwohl er schwerhörig war, dann deshalb

entlassen.

Februar 1915 eingestellt, Juni 1915 ins Feld, einmal Hitzschlag. Januar 1916
wieder ins Feld. 26. 5. 1916 durch Granatplatzen in seiner Nähe zu Boden ge
schleudert, ohne Bewusstlosigkeit. 27. 5. Kriegslazarett: Diagnose: Linke Gesichts-

Halsseite zeigt multiple Granatsplitterverletzungen: eine 5 cm lang in der Tiefe

2 Querfinger vom Kopfnicker, Nasenspitze zerquetscht. Ganze linke Kopfseite
mit dicker Schmutzkruste bedeckt, auf dem Boden einer Verbrennung 2. Grades

Gehör vermögen aufgehoben.
4. 6. Venöse Blutung aus der Halswunde. 10. 6. Rechtes Trommelfell: Leichte

Injektion des Hammergriffs, links starke Eiterung, „nicht übersichtlich". 16. 6.

Angina, besonders links. 22. 6. Linkes Ohr trocken.

Chirurgische Station H.: Wunden nicht ganz verheilt. 27. 6. Linksseitiges
Erysipel bis über Kopfschwarte, hohes Fieber, delirante Züge. 8. 7. Abgeklungen.
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17. 7. Ohrenambulanz: Beiderseits sehr starke Schwerhörigkeit. „Akustikus-

affektion? Funktionell?"
20. 7. Ohrenstation : Rechtes Trommelfell leicht getrübt, eingezogen. Linkes

Trommelfell, soweit sichtbar ohne Entzündungserscheinungen. Links Tonsillitis.

Leichte Rhinolalia aperta. Mehrere lange Narben um linkem Ohr herum. Ekzem.

Ablesevermögen, trotz Teilnahme am Ablesekurs, gering.

R. L.

cS
100 c W 40

120 c L
ad conch Flst. 0

28. 8. Trommelfell eingezogen, hinten oben verdickt. Tuben frei.

16. 9. R. \ L.
85 cS
145 cW 50

0 ? c L 130
0? Flst. 0

Leiseste Konversationssprache beiderseits über 5 m bei abgewandtem Gesicht

durchgeführt.

27. 9. Konversationssprache: Rechts 0,6, links ad couch. 14. 10. Rechts 2 m,

links 0,5 m.

30. 10. Ohrenklinik: Scheinoperation usw., keine Besserung.

8. 11. R. L.

cS
100 c W 90

170 c L 160
ad conch. Flst. 0
12 m Konv. 12 m

17. 11. Nach Behandhmg mit starken galvanischen Strömen Flst. beider

seits am Ohr. Konversationssprache rechts 1 m, links 2— 3 m.

18. 11. Leise Konversationssprachc beiderseits 4 m.

Schlussurteil Ohrenstation Heidelberg: „Zweifellos ist das linke Ohr

organisch verletzt worden und hat geeitert, jetzt alles vernarbt. Wenn auf

diesem Ohr eine Ertaubung also auch nicht ganz ausgeschlossen erscheint,

so ist es doch wenig wahrscheinlich. Rechts ist offenbar nie eine Trommel-

fellverletzung dagewesen und eine organische Läsion geradezu unwahrschein

lich. Anfangs ist offenbar nicht das Nötige der psychischen Beeinflussung

geschehen ... so die Krankheitsvorstellung fixiert. Deshalb bisherige
Behandlungsmethode erfolglos. Man könnte annehmen, dass ein organisch

bedingter Anteil der Schwerhörigkeit schuld sei, wenn psychische Beein

flussung nur so unvollkommenen Erfolg erzielte. Das ganze Verhalten K.'s

spricht aber dagegen, dass eine nennenswerte organische Hörstörung über

haupt vorhanden; namentlich steht das gute Gehör für Stimmgabel in gar
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keinem Verhältnis zu dem sehr schlechten für Sprache besonders Flüster

stimme, wenn sich auch durch keine Hörprüfung das Vorhandensein eines

besonderen Hörvermögens für Sprache hat nachweisen lassen. (Nachträg

liche briefliche Mitteilung [13. 12. ] „feste Ueberzeugung, dass eine organische

Störung überhaupt nicht vorliegt").

Nervenbehandlungslazarett B. : Narben wie früher, leichte Zyanose der Hände

und Füsse. Puls 80, nach 10 Kniebeugen 120, sonst neurologisch o. B. Hörprüfung:

Rechts laute Umgangssprache auf 3 m, Flüstersprache 20 cm; links laute Umgangs

sprache auf 3 m, Flüstersprache 0, Uhr auf keine Weise gehört (Stirn usw.). Kitzel
reflex am Ohr rechts 0, links schwach. Ueberhastete, nasal gefärbte, abgehackte

und etwas undeutliche Sprache (angeblich seit Jugend), Gesichtsausdruck starr,

etwas hilf- und ratlos, leicht stupide, zuweilen blödes Lächeln. Geringe Mimik,
schlaffes Wesen. Keine Intelligenzdefekte an sich. In der Unterhaltung schon tritt
deutlich hervor, dass es sich um keine reine Hörstörung, sondern daneben um eine

psychisch bedingte Störung der Auffassung und Aufmerksamkeit handelt. Fragen,

die ein neues Thema anschneiden, werden im Flusse des Gesprächs meist über

hört, auch wenn sie sehr laut gestellt werden, während mitunter ganz leise gestellte

die in Zusammenhang mit dem Thema stehen, apperzipiert werden.

6. 12. Behandlung: Stichelung, Einspritzung, galvanischer Strom, Brüskierune

und Verbalsuggestion usw. Nach 2 Stunden nur geringe Besserung: Flüstersprache

nur dicht am Ohr, Umgangssprache ungleich bis auf 5 m beiderseits (? ).
7. 12. Nachprüfung: Ausgesprochener Angststupor mit innerlicher Erregt

heit. Nach tunliclister suggestiver Ausschaltung dessen: Zahlen in mittellauter

Umgangssprache rechts bis 31/*, links bis 3 m, kurze Sätze deutlich schlechter.

Vom ersten Augenblick der Prüfung tritt hier Vorbeiantworten in bisher noch
selten beobachteter Reinheit hervor. Doch auch dabei macht eingehende Ein

fühlung in sein ganzes Gebaren es fast zur Sicherheit, dass das wesentliche Motiv

dieses Vorbeiredens in der Paarung von Angst mit dem Willen besteht, zu doku

mentieren, wenn er überhaupt etwas (Geräusche) perzipiert hat.

11. 12. Bei gleicher Prüfung durch die Krankenschwester untermittellaute

rmgangssprache rechts in 31/2, links in 2 m.

20. 12. Kommt, um Weihnachtsurlaub zu erbitten. Bei der Hörprüfung wird

gesprächsweise möglichst obenhin der Schwester gesagt, dass vom Ergebnis die

Urlaubsgenehmigung abhänge. Links Flüstersprache (leise) Zahlen bis 10 cm.
Leiseste Umgangssprache bis 2,5 m.

Bei 2.5 m folgendes Nachsprechen: 95:33, 88:86, 77:97, 50:15, 23:24,

23: 25, 23: 33, 57: 35. Haus: 4, Baum: 7, Heim: 11, Bild: 5, wie lange Soldat?: 37,
wiederholt: 35, Beruf?: 35, Urlaub: Krüger Krüger, Jeserich (Geburtsort): 39.
Heidelberg (wiederholt): 34, Ohrenklinik: 94, Bild: 5, Baum: 12, Urlaub: 4, Urlaub: 6.
Im Verlaufe dieser Reihe wird ihm wiederholt vorgehalten, dass er ja immer Zahlen
höre, während Worte vorgesprochen seien. Dann werden kurze Fragen gestellt und

dabei der Abstand varüert: (Sind Sie verheiratet?) in 1 m. (Haben Sie Kinder?)
in 2,5 m. (Wie alt ist Ihr Kind?) 5mal wiederholt aus Entfernung zwischen 2,5 und
1 m, beim 5. Male + . Längeres Fragen in 1 m.
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Rechts leise Umgangssprache bis 2,5 m, auf einzelne Fragen wieder Zahlen

nachgesprochen, z. B. (wann zuletzt zu Hause?): 64. Flüstersprache wie links.

Epikrise : Das psychische Bild des K. während der ganzen Untersuchung
besteht aus einer Mischung von Versunkenheit in die Aufgabe, die gelegent

lich ganz tief bis zu stärkster Scheinunaufmerksamkeit sich steigert, und

hochgradiger akustischer Aufmerksamkeitseinengung mit dem Unterton

einer gewissen ängstlich gespannten Erwartungsspannung und -erregung.

Schon nach einigen Minuten beträgt die unauffällig an der stark hebenden

Karotis gezählte Pulsfrequenz 120, das Gesicht ist gerötet, die Augen blicken

starr geradeaus, die sonst nur leicht dunkelroten Hände zeigen tiefe Zyanose,

die sich auch auf die Unterarme ausdehnt. Besonders auffällig ist, dass die

Versuche, ein Maximum von Apperzeption durch psychische Beeinflussung

der verschiedensten Art — von Zureden bis zu starken militärischen „Brust
ton" zu erzielen — im Seelenzustande und auch in den „körperlichen Aus

druckserschein ungen" keinerlei Aenderung hervorrufen. Trotzdem ihm in

den verschiedensten Formen zum Bewusstsein gebracht ist, dass er am

anderen Tag auf Urlaub nur fahren dürfe, wenn es mit dem Gehör besser

gehe, ist das Resultat am 22. doch eher schlechter. Charakteristisch ist bei

der heutigen Prüfung, dass er wiederholt, wenn auch nicht ganz richtig nach

spricht, als man versehentlich beim Einsprechen in leisester Flüstersprache

mit dem Arm leicht an ihn stösst, was er ohne dieses Signal nicht tut. Im

übrigen genau dasselbe psychische Bild. Unauffällige Beobachtung ergibt

ausser seiner grossen Umständlichkeit Schwerfälligkeit und auch ausser

akustischer Auffassungserschwerung im freien Verkehr mit den Kameraden

keinerlei hysterische Allüren, oder gar Fingerzeige auf bewussten Krankheits

willen. Auch seine mangelhafte Fähigkeit vom Mund abzulesen, beruht sicher

nur auf Nichtkönnen. Alles lässt erkennen, wie gespannt er sich Mühe gibt,

„dahinterzukommen". Auch sein gelegentliches Verhören in der gewöhn

lichen Unterhaltung zeigt das Falschhören des echt Schwerhörigen.

In dem Schlussurteil Prof. KümmeTs wird die Annahme eines nennens
werten organischen Anteils der Hörstörung namentlich durch die Unstimmig

keit zwischen den Resultaten der Stimmgabel- und der Sprachprüfung,
besonders mit der Flüsterstimme, entkräftet. Dabei scheint mir der Unter

schied zwischen der relativen psychologischen Kompliziertheit des psychi

schen Vorgangs: Sprachlautapperzeption-Nachsprechen gegenüber der Ein
fachheit der Empfindung: Klang übersehen, der durch den Schwachsinn an

sich schon etwas, durch den geschilderten psychischen Ausnahmezustand der

Prüfung aber ganz erheblich gesteigert wird. Eine Diskrepanz zwischen der

Reaktion auf Flüsterstimme und auf Umgangssprache ist zudem hier nie

hervorgetreten. Entscheidend in der Frage ist aber die nachträgliche Fest

stellung bei seiner Kompagnie, dass der Mann bei der militärischen
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Einstellung am 19. 2. 15 FL r. nur in 1,5, l. in 1 m hörte, dass also
sieher eine organische Dauerschwerhörigkeit seit vielen Jahren, wohl seit

Kindheit besteht. Die Fragestellung verschiebt sich also auch hier dahin,

wie die Verschlechterung von 1—1,5 m auf 5—20 cm zu erklären ist. Dass

die schwere Gewalteinwirkung durch Granatexplosion mit sekundärer Eite

rung (Erysipel) am Trommelfell auch ohne jeden psychogenen Einschlag

einen mehr minder hohen Prozentsatz dieser Verschlechterung bedingen
kann, ist wohl sicher. Der dann bleibende, organisch unerklärte Rest wird

wohl ohne Künstelei auf Examensfaktoren zurückgeführt werden dürfen.
Der Widerspruch, der darin liegt, dass die Differenz der Hörfähigkeit zwischen

rechts und links in keinem Verhältnis steht zu der Tatsache, dass das von

Haus aus schlechtere (linke) Ohr auch das traumatische allein schwer ge

schädigte ist, wird wohl dadurch gelöst, dass durch die Perzeption des besseren

rechten Ohrs trotz möglichst schalldichten Verschlusses das Hörvermögen

des schlechteren scheinbar gehoben wird, so dass also die Differenz heute

etwa so ist, wie bei seiner Einstellung.

In dem ganzen Bilde hat sich bei eingehender Prüfung darauf nur ein

Moment finden lassen, das auf Begehrlmgsvorstellungen zurückführbar sein

könnte. Erst bei wiederholter Exploration gab er auch leichten Ohrenfluss
auf dem nicht traumatisch geschädigten Ohr in der Kindheit an, während er

bis dahin immer nur von der Ohreiterung des rechten Ohrs in jener Zeit

gesprochen hatte. Bei oberflächlicher Betrachtung konnte es ziemlich be

stimmt so klingen, als ob rechts alles von Jugend her bestehe, links alles

allein durch die verschiedenen Folgen der Granatexplosion entstanden sei.
Aber auch hier bin ich nicht sicher, ob das nicht auf unbewusste Erinnerungs

fälschung bzw. unbewusstes erinnerungsmässiges Niehtbeachten einer seiner

Zeit nicht sehr eindrucksvollen Erkrankung zurückzuführen ist. Unsere

Annahme wird nachträglich durch den glücklich ermittelten früheren Ein-

stellungs- und Entlassungsbefund (Giirde-Gren.-Reg. von 16. 10. bzw. 4. 11.)
1911 bestätigt:

Einstellung: H. = 7 m, links Trommelfell glänzend, unübersichtlich, rechts

rötlich, nur zum Teil übersichtlicher Hammergriff.

Angabe: Seit 23. 6. 1911 (also vordienstlich!) durch Messerstich an der Stirn

gehörlcidend zu sein.

Entlassung: Beide Trommelfelle trübe, glanzlos. Flsp. beiderseits l/2 m,

Tuben fast undurchgänglich; nach Kathetrismus keine Besserung der Hörfähigkeit.

Obere Tongrenze R. L. 3,5 (Galtonpfeife), Weber nach rechts (? ). Rinnet R. + L. +.
Untere Tongrenze R. V. 2 h ebenso. Diagnose: „Beiderseitige hochgradige Schwer

hörigkeit durch Erkrankung des schallperzipierenden Apparats, d. u., 20 pCt."

Zu den nachträglich von mir gemachten Erhebungen über das Hör-

vermögen der Fälle 20 u. 21 zur Zeit der militärischen Einstellung während oder
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vor dem Kriege schreibt mir nachträglich Kümmel: „Sehr interessant
ist mir, was Sie mir über den früheren Zustand des Gehörs bei E. und Kr.
mitteilen. Di'? Angabe, dass Kr. auf dem linken Ohr nur 1 m, auf dem rechten

1,5 m weit Flüsterstimme bei der Einstellung gehört habe, ist sehr wichtig.

Eine solche Hörstörung würde vergleichsweise bei unserer Flüsterstimme

etwa eine Hörweite von 40—50 cm auf dem rechten, und 20—30 cm auf dem

linken Ohr bedeuten. Von Interesse ist jedenfalls auch bei K., dass er
im Februar 1912 eine Trommelfellentzündung gehabt haben soll. Anschei

nend ist er damals nur revierkrank gewesen; wahrscheinlich ist aber keine

wesentliche Hörstörung übriggeblieben. Die Schwerhörigkeit, die bei E.
und Kr. zur Zeit der Einstellung vorlag, lässt sich jetzt nachträglich nicht
weiter analysieren. Liesse sich bei den Leuten eine zuverlässige Hörprüfung

machen, so wüsste man wenigstens, ob die jetzige Schwerhörigkeit auf das

Mittelohr oder auf den Gehörnerven zurückgeführt werden muss; danach

könnte man dann ja Vermutungen über die Ursache der früheren Störungen

entnehmen. Da nun aber eine verlässliche Hörprüfung ausgeschlossen ist,

kann ich gar keine Anhaltspunkte für die Lokalisation der Schwerhörigkeit

bei den beiden Leuten gewinnen."

Beobachtung 22. B., geb. 1878, Landwirt und Zimmermann.
Vater war geisteskrank. Mit I6 Jahren Sturz vom Gerüst, mit Bewegungs

losigkeit, 2 Monate im Krankenhaus. Man habe von Gehirnerschütterung gesprochen.

Seitdem Anfälle.

Dennoch 1898— 1900 Grenadier, auch Manöver o. B. 1902 bei der 1. Hebung
im Manöver schoss sein Hintermann eine Platzpatrone an seinem linken Ohr vorbei,

er hatte sofort Ohrensausen, tat aber Dienst weiter, weil er nicht daran dachte, dass

ihm das zum Nachteil werden könne. 1904/05, 1906/07 und später wiederholt

(obj. festgestellt) vom Hausarzt wegen „chronischer Mittelohraffektion, Katarrh

und Sklerose" behandelt.

Obj.: Er wurde 30. 8. 1916 eingezogen, wurde am 28. 9. wegen „Klagen über
ti Anfalle von Bewusstlosigkeit, die sich nach 2 Tage anhaltenden Brustschmerzen

für die Dauer von 1/2 Stunde einstellten, namhaft gemacht für Einweisung in die

Beobachtungsstation, wo er 27. 10. bis 5. 12. beobachtet wurde. Damals Verständi

gung nur durch Schreien mit ihm möglich. Psychogene Tachypnoe, demonstrative

Aengstlichkcit, Schreckhaftigkeit. Am 1. Tag unter Erwartung der Visite Stupor,
dann einfaches Sich-vom-Stuhlfallenlassen mit nachfolgendem Grimmassieren, Arm-

krampfen: Alles von „durchaus willkürlichem Eindruck" (Vorsichtigkeit bezüglich
Verletzung). „Trägt auch seine angebliche Schwerhörigkeit weiter in ostentativer

Weise zur Schau. So tut er bei jeder Visite, als ob er den Arzt nicht bemerke, auch
wenn er schon an dem Benehmen der übrigen Patienten merken muss, dass dieser

anwesend ist." Befund der Ohrenklinik: Trommelfelle ohne Besonderheiten. Die

von ihm angegebene Schwerhörigkeit erscheint nicht glaublich. Nach kräftiger

Faradisierung auf dem rechten Ohr wird er veranlasst, Umgangssprache etwa

1 m weit, wenn auch zögernd, nachzusprechen, links bisher kein Resultat erzielt.
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Bei seiner mangelnden Intelligenz und mangelndem guten Willen ist zu erwarten,

dass nur bei öfterer Faradisation die angegebene Schwerhörigkeit überwunden

werden kann. Nachforschungen in der Heimat sehr zweckmässig.

5. 12. Nervenbehandlungslazarett: Zunächst ergibt eingehende Befragung

folgende ganz neue Anamnese bezüglich des Gehörs: 2 Jahre nach jener Ein

wirkung auf dem linken Ohr (Platzpatrone) veranlasste ihn zunehmende Schwer

hörigkeit links die Ohrenklinik Strassburg aufzusuchen, wo zuerst eine Trommelfell

affektion festgestellt worden sei. 1/2 Jahr lang habe er alle 1—2 Wochen zur Be

handlung dorthin gemusst, später zum prakt. Arzt, dann 1906/07 wieder in die
Ohrenklinik, wo es hiess, es könne wohl nichts mehr werden. Wegen Ohrlcidens

links wurde er von der 2. l'ebung befreit. In allen folgenden Jahren musste er
einmal wegen des Gehörs, Schmerzen im Hinterkopf, Zwitschern im linken Ohr

„doktern". Diese Angaben, unter steter Skepsis durch Kreuz- und Querfragen
erhoben, machen einen durchaus zutreffenden Eindruck.

Obj. Befund: Andeutung von Turmschädel mit einem Horizontalumfang

521 /2; stereotype Schmalzbewegungen mit der Zunge, stupider Gesichtsausdruck

und Lächeln. Grosse Schwerfälligkeit bei annähernd durchschnittlicher Intelligenz-

kistung. Durchschnittliche Sprache sehr laut. Rinnen/Weber negativ.

Hörprüfung: Links Schreien in 10 cm, rechts laute Umgangssprache auf 2— 3 m.

Die unauffallige Beobachtung ergibt auch im Verkehr mit Kameraden ein ent

sprechendes Resultat. Flüstersprache beiderseits 0.

U. 12. Aktive Behandlung (Stichelung am linken Ohr, symbol. Einspritzung

in den Arm, Ausspritzung des Ohrs, nach einem galvanischen Schlag von 15 M.-A.
für 2 Sek. Dauer) deutlichste Flüstersprache bis 50 cm, nach zwei weiteren Schlägen

bis ll/j m, wobei allerdings die Möglichkeit, dass er mit dem der Wand zugewandten
besseren rechten Ohr trotz dessen dichten Verschlusses mit Watte und Finger mit

apperzipiert hat, nicht ausgeschlossen ist. Es wird vielfach am richtigen Resultat

vorbeigeantwortet (auf „3" H . . 5. auf „23" . . . 100). Es scheint, dass ein Teil dieser

Vorbeiantworten einfaches Drauflosreagieren auf nicht scharf Apperzipiertes ist; dass

dabei immer doch ein Zahlenresultat herauskommt, hängt wohl damit zusammen,

dass er ganz auf Zahlen eingestellt ist: sicher nur in der Minderzahl der Fälle beruht

es auf bewusstem Falschsagen. Im weiteren Verlauf der Kur wurden die Resultate

wieder schlechter. Es ist aber nicht zu ermitteln, ob das auf Apperzeptionsermüdung

oder auf bauerliche „Dickfelligkeit" zurückzuführen ist. Auch die Wahl der auf

einanderfolgenden psychotherapeutischen „Register", wahlweise zwischen brüskester

soldatischer Zurechtweisung und einschmeichelndem Zureden bzw. Belobigung,

verändert das Resultat innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts nicht. Als im

Verlauf der Kur etwa nach 3/4 Stunde wegen seiner Lässigkeit kurzes Gewalt-
exerzieren eingeschaltet wird, versucht er zuerst äusserst komische Trippeltänze

mit visionärem Minenspiel von absolut hysterischem Gepräge (Flucht in die Krank

heit) zu produzieren, was er aber alsbald unterlässt, als er merkt, wie wenig er da

mit weiterkommt. Nach l1/2stündiger Kur wird das Resultat plötzlich wieder

infolge einfacher psychischer Sperrung schlechter: Links Flüstersprache am Ohr.
Im gewöhnlichen Gespräch Vorbeugen des Oberkörpers/Kopfs, r. = l.

20. 12. Rechts 10 20 cm Flüstersprache, 2—2,5 m mittlere Umgangssprache.
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Links Optimum am Ohr, in 1 m Umgangssprache: „ich verstehe es nicht".
Habituelles Schnalzgeräusch der Zunge.

Erhebungen bei der Truppe: „B. wurde bei der Hebung im Jahre 1909 (nicht
1904) wegen 1 Z 31 (Ohrenleiden) krank befunden." Bei' der Einstellung 30. 8. 1916

wurde vermerkt: 1 L31 links und 32 bds. D. A. Mdf. („hochgradige Schwerhörig
keit oder Taubheit auf einem Ohre bei verminderter Gebrauchsfähigkeit des ande

ren" und „erhebliche chronische Erkrankung eines Ohres usw."), dazu Erläuterung

der Kompagnie: Er war schon z. Z. der Einstellung schwerhörig. Eine Verschlim

merung wurde nicht beobachtet, er hat immer gleich schlecht gehört.

Weitere nachträgliche Erhebungen in der Heimat: Ein Arbeitgeber fand vor
12 Jahren schon seine Schwerhörigkeit so stark, dass man ihn förmlich anschreien
musste. Genau dasselbe bestätigt ein Arbeitgeber und ein Nachbar aus der Zeit

von 1912 bis 1916. Die Schwerhörigkeit habe bei jeder Gelegenheit und „ohne

Ausnahme" bestanden. Schliesslich bestätigt sein früherer Arzt, „er sei vor dem

Krieg so hochgradig schwerhörig gewesen, dass er nur laute Umgangssprache ver

stand".

Epikrise : Trotz mangels stärkerer Trommelfellveränderungen ist, wie die

geschlossene Anamnese ergibt, sicher die Schwerhörigkeit in der Grundlage

organisch und nur die Verschlimmerung auf psychogene Pfropfung zurückzu

führen. Reine Simulation kommt nicht in Frage. Bewusst willkürlich ist sicher

nur gelegentlich ein akustisches Sichabsperren oder lässiges Sichgehenlassen.

Es gelten ähnliche Erwägungen, wie bei vorangehenden Beobachtungen,

nur dass hier der Anteil des Schwachsinns quantitativ mehr zurück
tritt zugunsten des hysterischen im engern Sinne. Dafür hat er ausser
früheren hysterischen Anfällen den schönsten Beweis geliefert durch die

rein auf „Flucht in die Krankheit" und Protest zu gleichen Teilen zurück

zuführende episodische hysterische Reaktion, die im Verlauf der Kur so
überraschend in Erscheinung trat. In der Szene, die er aufführte, als er aus

der liegenden Stellung bei der Kur (in seinem unbekleideten Zustande) zum

psychotherapeutischen Zwangsexerzieren herangeholt wurde, zeigte er für

einige Minuten eine „Amoktanzpsychose", die gerade um des höchsten Kon

trastes zwischen Originalität und Produktivität hysterischer Darstellungs

fähigkeit und einer sonst stets so hochgradigen bäuerlichen Schwerfälligkeit
in allen Ausdrucksformen von groteskester Komik war. Einen bis in alle

Einzelheiten gleichen Zustand habe ich nur einmal bei einem in bezug aut

Beruf, Herkunft und Geisteszustand völlig gleichgearteten Soldaten gesehen,
der sich angetrunken bei einer grösseren Feier in einem zweifellos veränderten

Bewusstseinszustande in gleich komisch wirkender Weise produzierte —

auch ein interessanter Beitrag zur Hysteriepsychologie, insofern er uns zeigt,
wie bei einem selbst schwachsinnigen Bauern eine affektiv besondere Situa

tion durch Beseitigung von psychischen Hemmungen eine Iirwüehsigkeit in

eigenartigen gemütsmässigen Ausdrucksformen auslösen kann, die bei einem
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Gebildeten oder einem eingeborenen Städter unbedingt den Eindruck will

kürlich bewusster Darstellung machen müssten.

Im Anschlusss an diesen Exkurs ist noch eine standespsychologische
Bemerkung angebracht. Unsere Erfahrungen bei den Kriegsneurosen lehren

uns, dass unter unseren Hysterosomatikern — sogar unabhängig von rassen-

mässiger Hysteriedisposition — sowohl quantitativ als was die besondere

Hartnäckigkeit ihrer hysterischen Fixierungen anlangt, diejenigen obenan

stehen, die von landwirtschaftlicher Herkunft an die Peripherie der (Gross-)
Städte herangerückt sind und in diese berufsmässig vor allem als Maurer u.

dgl. zur Arbeit gehen. Dass sämtliche unserer organisch-psychogenen meist

doppelseitig Hörgestörten nur Vollvertreter der Landwirtschaft sind, ist

immerhin auffällig. Da drängt sich Einem auf, für diese gewisse Regelmässig
keit irgendeine standespsychologische Ursache heranzuziehen. Zweifellos

betätigt sich die relativ höhere bäuerliche Indolenz gegen Kranksein be

sonders gegenüber chronischen Erkrankungen der animalen Organe, welche

nicht mit stärkeren Schmerzen verbunden sind. Je abgeschlossener von
Kultur und vor allem „medizinischer Kultur", um so selbstverständlicher
nimmt die bäuerliche Psyche darauf beruhende Funktionsstörungen hin und

findet sich mit ihnen ab. Das geht nicht am wenigsten aus den Schwierig

keiten hervor, die wir haben, um anamnestische Daten über die Störungen
aus diesen Leuten herauszuholen. Spontan pflegen sie sich nie darüber zu

äussern. Besässen wir über diese Leute psychologisch gesicherte ohren

ärztliche Einstellungsbefunde, so zweifle ich nicht, dass wir nur in den selten

sten Fällen die Annahme reiner Psychogenität oder willkürlicher Vor

täuschung, welche sich meist auf die etwas billige Erwägung stützt, dass

der Mann mit diesem Grad von Hörstörung nicht so lange hätte militärischen

Dienst machen können, für bindend hielten. Das selbstverständliche Sich

abfinden mit derartigen sensorischen Funktionsdefekten, das mit unmerk

licher, unbewusster Gewöhnung an ein durchschnittliches apperzeptives
Mindermass des betr. Sinnesgebiets Hand in Hand geht, erklärt uns die

Hartnäckigkeit solcher psychophysischer Gewöhnung besonders gegen die

Einwirkungen der Psychotherapie ebenso wie die zirkumskripte „Hysterie

fähigkeit" dieses Sinnesgebietes bei Eintritt ganz neuartiger Lebenseindrücke.
Wenn auch unter den psychogenen Ausnahmezuständen bei Pfropf

schwerhörigkeit der Stupor erheblich überwiegt, so lässt sich doch auch bei

anderweitigen reaktiv psychotischen Bildern ein tieferer Zusam
menhang mit der psychogenen Hörstörung nachweisen. Dies zeigt sich in der

folgenden Beobachtung.

Beobachtung 28. G., geb. 1884, unehelich, Gelegenheitsbauarbeiter. Bayer.
August 1914 bis August 1915 in der Geschossfabrik Z. wurde Schwerhörigkeit

beobachtet.
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12. 5. Lazarett Kolmar: Nach seiner Angabe ist am 9. 5. eine feindliche Mine,

ohne ihn zu verletzen, neben ihm explodiert. Nach objektiver Angabe eines Kame

raden hat er noch einen Befehl seines Kompagnieführers übermittelt, nach einigen

Stunden stellten sich Gehstörungen und Taubheit ein. Obj.: Auf Befragen keine
Antwort, schreit dann aber plötzlich überlaut, dass er nichts ver
stehe. Beim Gehen fällt er nach vorn, aber nicht zu Boden, weil er rechtzeitig

auf beiden Seiten gestützt wird. Besichtigung der Trommelfelle ergibt keine
wesentlichen Anhaltspunkte für die Erscheinungen (keine Blutung, keine Rötung).

Narbige Veränderungen daselbst, rühren offenbar von einer früheren Ohr
eiterung her; auf Stimmgabelprüfung und sonstiges Zureden reagiert G. nicht.

Kein Nystagmus, kein Erbrechen.

13. 5. Nervenbararke: Gesichtsausdruck heiter; kommt allen Anforderungen,

die nur durch Zeichensprache oder schriftlich erfolgen können, prompt nach. Be

gleitet dieselben mit einem schallenden, dem Inhalt der Aufforderung durchaus

nicht entsprechenden Gelächter. Plötzlich und unvermittelt mit sehr lauter Stimme

unerwartet von hinten an ihn gerichtete Fragen bleiben ohne jegliche Reaktion.

Oertlich-zeitlich ungenau orientiert. Conj.-Cornealreflex herabgesetzt, Gaumen

reflex angedeutet, Armreflex nicht erzielbar. Patellarreflex nicht deutlich, links

kaum auslösbar. Achillesreflex links nicht auslösbar. Kein Bubinski. Kremaster,

r. > l. Bauchdecken r. l. Seitlicher „Romberg". Gang: Auf den Fusspitzen
leicht wippend. Tastrcize, tiefe Nadelstiche werden mit Ausnahme einiger Streifen

am linken Bauch /Rücken nicht empfunden.

Subj.: Abgeschlagenheit, Summen in Kopf/Ohren: „Links gluckst es und
rechts ist es wie Glocken". Starkes Frostgefühl auch im warmen Zimmer.
Nachts Träume. Witzelt öfters, oft grotesk, im übrigen euphorisch.

10. 10. Achilles- und Patellarreflex links nicht auslösbar. Plantarreflex nur

auf tiefe Nadelstiche, links deutlich, rechts kaum merklich. Analgesie beiderseits

damenstrumpfförmig an Armen total, am Stamm fleckenweise. Anscheinend

völlig taub. Hört dagegen seit einigen Tagen Musik. Als von ihm völlig un
bemerkt in 10 m ein Kamerad Mundharmonika spielt, horcht er auf: „Musik das

ist schön". Die hohen Töne könne er besonders gut hören. Ein ihm bekanntes Lied,

vorgespielt, kann er als solches nicht erkennen. 13. 10. Im Gegensatz zu sonst

mürrisch gedrückt.

14. 10. Gibt an: „Ich weiss oft nicht, was ich sage; wenn die Leute hinten-
nach lachen, merke ich, dass ich etwas Dummes gesagt habe. Wenn es doch mal

etwas besser würde." Als er draussen mal gearbeitet habe, sei er so müde geworden,

dass der Gang war „wie der von einem alten Wagenrad, das kaput ist und hin-

und herschwankt" (dazu charakteristische Bewegungen). Früher habe er „durch
10 Paar eiserne Hosen" sehen können, jetzt verschwimme ihm die Schrift, dass

er nach kürzester Zeitungslektüre meine, „es bollere ihm das Hirn heraus". Im

Kopf „saust es, als ob er besoffen wäre". Sonst zahlreiche neurasth. (sexualneurasth.)
hypochond. Klagen, die auch in für Aerzte nicht berechneten Briefen zum Ausdruck

kommen, z. B. an seine Frau: „Du weisst, dass ich Zeit meines Lebens nichts von

kranken Leuten wissen wollte, und jetzt bin ich selbst in der Lage und glaube auch

nicht, dass ich mer ein Mensch würde, wie ich war. Das Singen in meinem Kopf
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u. Summen lässt halt gar nicht nach auch von Hören ist noch keine Spur in

meinem Kopf sumt (summt) u. brumt (brummt) es den kansen Tag u. das ewige
Stecken gibt gar nicht nach, und weiss auch öfter nicht, was ich Du und was ich

sage meine Bein würden nicht me Warm auch die Arme und Beine sind sehr Mat

u. schlaf hab ich ganz wennicht, wen es die Nacht viel beträcht höchsten 3 bis

4 Stunden ... Ich denke der Herr Stabsaz glaub mir gar nicht, ich bekom keine
Arznei und ka nichts u. er dut bloss lagen (lachen) wen Er von mir vorbei geht.

Wenn ein Fehler dabei, musst Du verzeihen, denn meine Gedanken sind nicht mehr

besammen." Als der Arzt mal nach seinem Schnurrbart greift, schnappt er nach

dessen Hand. Sehr stimmungslabil und stimmungsinkontinent. Lachen unter

Tränen usw. Züge von Kindlichkeit: Als er kürzlich auf dem Krankenblatt „Taub
heit" gelesen hatte, wurde er weinerlich erregt, weil das in seinem Dialekt „Dumm

heit" oder „Verrücktheit" bedeute. Geschmack herabgesetzt. 7. 11. Patellar

reflex links besser, doch immer noch < r. Bis Januar 1917 keine wesentliche Aende-

rung: Gelegentliche Verstimmungen, sonst läppisch heiter, oft witzelnd, z. B. redet

er den Kameraden, der ihm die Ornamente fürs Stockschnitzen zeichnete, immer

mit „Bauherr" an. Oder als er zur Sensib.-Prüfung mit starken Strömen zuletzt

an der Nase elektrisiert wird, erklärt er, „der Schnupftabak tut sich entzünden".

Stimmung sehr labil; immer höchst unmilitärisch. Gelegentlich sehr auffällige

Handlungen, z. B. wenn er die Fiebertafeln wie Klosettpapier benutzt, oder wenn

er wegen seiner unmilitärischen Anrede von Vorgesetzten zur Rede gestellt, er

klärt: „Wenn ich sage ,Du', wird es doch nicht richtig aufgefasst", und fast un

mittelbar danach sagt : „Sie sollten sich auch einen längeren Schnurr stehen lassen."

Kein nennenswerter Intelligenzdefekt. 14. 12. Ohrenbefund: Beiderseits vorn unten

etwas Einziehung des Trommelfells, vorn oben und hinten unter Trübung. Links

Tube anscheinend wenig verschwollen. Stimmgabel für Luft und Knochen, Ausfall

links total, rechts hohe Töne für Luft erhalten.

22. 1. 1917. Psychiatrische Beobachtungsstation H.: Keine Zeichen organi
scher Erkrankung. Obj.: Nur allgemeine Hypästhesie ; Taumeln beim Gehen von

rechts nach links : nicht der Eindruck des Zerebellaren ; äusseres Benehmen hanswurst

artig; scheint sich um seine Krankheit nicht zu grämen, rühmt seine militärische

Tüchtigkeit und behauptet spontan, er sei kein Drückeberger.

Befund der Ohrenklinik: Trommelfelle beiderseits stark getrübt, vorne Narbe;

auf dem linken Trommelfell hinten oben Borke, darunter Narbe. Er will lautestes

Schreien an beiden Ohren nicht hören, dagegen Umgangssprache ablesen können:

Angeblich liest er auch schwierigste Worte ab und auch solche, die man durch Ab

lesen allein nicht unterscheiden kann, wie „Frühling" und „Jüngling". Ausserdem

antwortet er auf Fragen, bei denen der Sprecher die Hand vor den Mund hält.

1. F.-Prüfung rechts Knochenleitung c 40", Luftleitung c 15"0, links 0 0; 2. Prüfung
rechts do., links (freudestrahlend) c 15". Romberg bei Ablenkung anfänglich 0,

später + . Bei Gehen mit verbundenen Augen wahrte er auffallend gut die Richtung,

kam nie ins Fallen, machte gute Kehrtwendungen. Drehumnystagmus normal.

Kalor. Nystagmus beiderseits nach 70—80 cem 20°, dabei offenbar erhebliches
Schwindelgefühl, das einige Zeit anhielt. Barany's Zeigeversuch normal. Schiefe

Ebene nicht zu prüfen, da er beim Anheben der Standfläche sofort heruntersprang.
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Urteil: „Kein Anhalt für Kleinhirnerkrankung, mit aller Sicher
heit bestehen funktionelle Hörstörungen, die vielleicht einer starken ,
organisch bedingten Schwerhörigkeit aufgepfropft sind."

20. 2. Nervenbehandlungslazarctt H.: Psychisch vom ersten Augenblick an
recht auffällig bei jedem Verkehr mit seiner Umgebung. Während er sich selbst

überlassen, mehr stumpf vor sich hinzuleben scheint, legt er bei Ansprache ein sehr

seltmmes Verhalten an den Tag, das, abgesehen von dem Mangel jeder militärischen

Form, einfühlungsmässig am ehesten als verklärte Stillvergnügtheit oder Euphorie

eines höchst naiven Menschen charakterisiert werden kann. Auf jede Zurechtweisung
wird nur mit einer geringen Verstärkung der Züge der absoluten affektiven In
differenz gegenüber Aussenweltsreizen oder mit dem Ausdruck kindlichor Ver

sonnenheit reagiert. Nur einmal auf schärfere „Ansprache" hin motorische Un
ruhe: Fuchtelt mit den Händen in der Luft herum, springt auf, geht im Zimmer
schwankend umher, setzt sich plötzlich mit den Worten: „Halt, sonst komm ich
wieder ins Narrenhaus." Zunächst versteht er lauteste, allmählich mittlere Um

gangssprache, wenn er ablesen kann; sobald man den Kopf abwendet, bittet er:
..Sic müssen auch Ihr Maul (!) sehen lassen." Er selbst spricht eher leiser als normal.

.Schreien rechts in 30 cm, links 0.

10. 3. Durch absolute „psychische Isolierung" im Bett, die nur durch täg

liche brüske Ausführung der Hörprüfung mit entsprechendem verbalsuggestivem

Antrieb unterbrochen wird, ist allmählich die Hörfähigkeit rechts auf lauteste

Flüstersprache in 4 m, leiseste Hauchsprache, welche von Feinhörigen nur auf

3 m gehört wird, auf solche in 10 cm gesteigert worden.

Epikrise: Die psychotische Komponente beherrscht hier von Anfang

an und über Monate hinaus Art und Verlauf des posttraumatischen Zustands-
bilds. Wenn auch die Störungen seitens des Hör-Gleichgewichtsapparats
zeitlich das primär Hervorstechende gewesen sind, so ist doch nach dem

ersten Befund die Möglichkeit einer organischen Schädigung desselben durch

die Explosion ausgeschlossen. Denn selbst wenn man aus dem fast 5 Monate

nach derselben erhobenen Nachweise einer „Borke am linken Trommelfell

mit darunterliegender Narbe" auf einen durch die Explosion gesetzten Trom-

melfellriss schliessen wollte, so beweist doch das charakteristische Verhalten

drei Tage nach letzterer, dass die damals nachgewiesene Absperrung alles

akustischen Verstehens in der Hauptsache psychogen bedingt war. Nach

den übereinstimmenden otologischen Feststellungen sowohl unmittelbar wie

5 Monate nach dem Trauma ist an dem Vorliegen einer vortraumatischen

Ohrinvalidität nicht zu zweifeln.1) Es ist also wohl sicher, dass in dieser der

Grund zu suchen ist, warum der psychosensorische Chok, der durch das

Schreckerlebnis und die akustische Gewalteinwirkung gesetzt wurde, sich

vorweg auf akustischem Gebiet geltend machte. Sehr wahrscheinlich haben

1) Anm. bei der Korrektur: nachträglich durch Erhebungen bei dem früheren

Arbeitsgeber bestätigt: „S. hörte schwer, manche Zeiten sogar sehr schwer,"
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zahlreiche unlustbetonte akustische Sensationen in gleichem Sinne gewirkt,
wobei immerhin offen bleibt, ob die mannigfachen unangenehmen Geräusche

durch die nicht in organischem Sinne wirkende Erschütterung des Hör

apparats infolge der geringen Invalidität des schalleitenden Teils besonders

stark :um Bewusstsein gebracht worden sind. Der psychologische Zusam

menhang der funktionellen Empfindungsstörungen mit der Färbung des

psychotischen Bildes, im Sinne der „Verursachung" dieser durch jene, ist

unverkennbar. Zunächst sind in der nicht auf ärztliche Beachtung zuge

schnittenen Darstellung seiner Klagen, die ihrem ganzen Tenor nach in der

Richtung hypochondrischer Bewertung liegt, die Sensationen im Ohr und

Kopf das Beherrschende. Weiter aber tritt in vielfacher Beziehung die Ab

hängigkeit seines psychischen Verhaltens von der akustischen Selbst

absperrung zutage, vor allem in der allmählichen psychischen Aufhellung,
die durch den unter psychischer Isolierung schleichend fortschreitenden

Zwang zur Gewöhnung an die normale akustische Ansprechbarkeit eintrat.

Im übrigen ist neben den vielen hysterischen Einschlägen, die be
sonders im Körperlichen hervortreten, im psychischen Bilde mancherlei,

was mit Rücksicht auf die psychogene Krankheits-„ Ursache" ungewöhnlich

ist : Die aus äusseren Anlässen nicht verständliche Labilität der Stimmung,

die Witzelsucht und die teils clownistischen teils infantilistischen Züge er

innern trotz ihres psychogenen Charakters sehr viel mehr an haftpsychotische

Komplexe wie an posttraumatische Ausnahmezustände hysterischen Ge

präges.

Ii.

Während bei allen bisherigen Beobachtungen in irgendeiner Weise

psychisch abnorme Vorgänge für die psychogene Pfropfung bestimmend ge

wesen sind, haben wir es in den folgenden Gruppen mit psychogenen Hör

ausfällen organisch Schwerhöriger zu tun, welche entweder aus der Normal-

psychologie verständlich zu machen sind, oder in die Psychologie der Hysterie

im engeren Sinne hineinführen.

Beobachtung 24. Th., geb. 1877, Mechaniker.
Bettnässen bis zum 7. Jahr. 1897—99 aktiv gedient. 19(Ki Krankenhaus.

Angeblich eines Morgens mit Ohrlaufen links erwacht. Kopfschmerzen. Es soll
ihm ein Polyp an dem Uhr entfernt worden sein. Es lief 1 4 Jahr lang. Seitdem
konnte er, wenn er sich Winters erkältete, links nicht mehr gut hören.

August 1914 nach Belgien. Juli 1915 in Front. August 1915 durch Erkältung
Ohrlaufen links; 8 Tage: machte Dienst, danach als Ordonnanz, musste oft 2 mal
nach Befehlen usw. fragen. 25. 10. 1916. Granatexplosion in seiner Nähe, Granaten

schlugen rasch hintereinander halb rechts und halb links vor ihm ein. Granatsplitter

fügten ihm harmlose Verletzungen am Kinn und dicht vor dem rechten Tragus
zu (Narben; o. B.). Nach dem Knall sagte er sofort zu seinen Kameraden, er höre

Archiv r. Psychiatrie. Bd. 58. 32
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nichts mehr. Dazu Dumpfheit im Kepf und Schwindligkeit, keine Bewußtlosig
keit. Allmählich rec hts wieder Aufhellung des Gehörs.

28. 10. Lazarett F., Ohrenklinik: Rechts Trommelfell verkalkt, narbig
verändert, besonders in der Tiefe eine rundliche, tiefe Narbe. Links übel
riechender Eiter in der Tiefe des Gehörgangs; Trommelfell bis auf den
Stummel des Hammergriffs zerstört. Ambosgegend leer zu sondieren.
Schleimhaut gewulstet, c Luft nur rechts, v. Sch. a. rechts stark verkürzt.

R. L.
Kaum Uhr 0

0 Fl. 0

0.l Umg.-Spr. 0,1

31. 10. Links noch übelriechende Eiterung; Schrapnellschleimhaut granulierend.
Kuppelraum eiternde Hautmasse. Links dicke Sekretfetzen an den Kuppelraum

angeblasen. Granulationspolypen auf Promontorium geätzt. 4. 11. Polypenreste

abgetragen. iL 11. Links geringe Absonderung.
23. 11. Nervenbehandlungslazarett B.: Beschwerden: Stiche, „dumpf" in

linker Schläfe, Sausen usw.; Gehör rechts nicht ganz gut, links ausgefallen. Ob; . :

Sehr ruhig; anständiges, unauffälliges Wesen. Frei von jedem hysterischem Zug:

intelligenter Eindruck. Habituelles Vorneigen des rechten Ohrs. Vorbeugen des

Oberkörpers (wie zu besserer Auffassung). Umgangssprache annähernd o. B.

Rechtes Trommelfell glänzend, links Perforation Rinne Weber, links angeblich

negativ, rechts nur Rinne positiv. 2. 12. Besserung des Hörvermögens durch

Stichelung, Suggestivspritze, kurzen galvanischen Strom. Nachher Angabe:

Rechts links sei das Gehör wie vor der Einstellung. Obj.: Laute Flüstersprache

links in 1— l1/2 m, rechts in 8 m.

Epikrise: Der psychologischen Deutung bietet dieser Fall die geringsten
Schwierigkeiten. Erhebliche Ausfülle der feineren Schallperzeption besonders

links erscheinen nach dem Trommelfellbefund und der Anamnese selbstver

ständlich. Für Simulation, aber auch für Hysterie ergeben sich aus dem

körperlichen Befund und ganzen Verhalten und Wesen des psychisch ganz

auf dem Niveau seiner Herkunft und Standes stehenden Mannes nicht die

geringsten Anhaltspunkte. In allem bot er das Bild des wirklich Schwer

hörigen. Dennoch war auch hier durch die Suggestivkur eine Besserung zu

erzielen, die fast über das nach dem objektiven Befund erwartete Mass hinaus

ging. Die gleiehmässige funktionelle Einschränkung der Hörweite für Klang,

Geräusch und Sprache ist offenbar die einfache Fixierung des subjektiven

Zustandes nach der Explosion: „eessante causa non cessit effectus". Abnorm

ist hier nur das dauernde Festhalten der psychophysiologischen Komponenten

eines starken akustischen Erlebnisses. Jeder, der eine starke Detonation

oder Granatexplosion in der Nähe mitgemacht hat, weiss aus eigener Er
fahrung, dass dies körperliche Erlebnis unabhängig davon eintritt, ob aku

stischer Ueberreiz als ein für den Erlebenden ungefährliches Ereignis er

wartet wurde oder mit elementarer Wucht über ihn hereinbricht. Das Ent
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scheidende der traumatischen Reizwirkung liegt also zunächst unabhängig
von der sekundären psychischen Bewertung und Verarbeitung in der körper
lichen Sensation, welche der wesentliche Faktor des ganzen traumatischen

Vorgangs: die Erschütterung des Hörapparates durch die akustische Wellen

bewegung oder die exzessiven Luitdruckschwankungen erzeugt. Bei gleicher

psychischer Bereitschaft und gleichem mechanisch-akustischen Trauma ist

wohl als sicher anzunehmen, dass der chronisch Hörschwache gegenüber dem

Normalhörigen psychosensorisch stärker gesichert und daher der Schreck

wirkung dieses Ereignisses weniger zugänglich ist, dafür aber um so mehr

lokalen Schädigungen durch die 'physikalischen Kräfte des Traumas aus

gesetzt sein wird. Ceteris peribus dürfte also beim chronisch Schwerhörigen

die physikalische Mehrbelastung des Ohres eher zu subjektiven und objek

tiven Störungen lokaler Natur führen, als beim Hörgesunden. Ist disee
Annahme zutreffend, so ist es ohne weiteres verständlich, dass jede wie immer

geartete psychogene Einstellung auf das doppelt betroffene Sinnesorgan sich

besonders intensiv und hartnäckig in Störungen und Ausfällen desselben

monopolisieren wird. Wenn wir in andern Fällen zum Beispiel eine besonders

gefärbte hypochondrische Tendenz als „ideo-" und „thymogen" gleich wirk

sames Motiv solcher Einstellung nachweisen können, so gelingt uns in anderen

wie den vorliegenden Fällen dieser Nachweis nicht, ohne dass wir deshalb

aus dem ganzen Verhalten der Leute die psychologische Berechtigung ab

leiten dürften, nun ohne weiteres etwa bestimmte ideogene Faktoren
heranzuziehen. Vielmehr können wir dann nur negativ die Tatsache fest

stellen, dass der Kranke aus eigener seelischer Kraft, der Kraft eines starken
Willens zur Apperzeption u. dgl., nicht dazu kommt, den psychogenen

Krankheitsfaktor zu überwinden.

Wie und wieweit organische Schwerhörigkeiten sich auf eigenartig
psychogenem, aber durchaus un hysterischem Wege auch bei ganz in

telligenten Menschen ganz schleichend verschlimmern können, dafür gibt

ein interessantes Beispiel die in diesen Zusammenhang gehörige folgende

Beobachtung 2ä.

Als eine Klavierlehrerin von den Heilungen psychogener Taubheiten in unserem

Lazarett gehört hatte, bat sie. ob bei ihr nicht auch einmal ein entsprechender Be

handlungsvers uch gemacht werden könne. In ihrer Familie war Schwerhörigkeit
erblich; die Idee, dass in Torklimakterischem Alter dieses heriditüre Leiden wie in

der Aszendenz alle weiblichen Mitglieder bedrohe und zur Taubheit führe, schwebte

seit Jahren als düstere Suggestion über ihr. Mit doppeltem Bangen erwartete auch
sie das Leiden, das sie, die auf Musik als ihren Lebensberuf vollkommen angewiesen
war, fast in ihrer Existenz bedrohte. Ganz allmählich setzte die Schwerhörigkeit
ein; als sie unsere Behandlung aufsuchte, war dieselbe so weit fortgeschritten, dass

si? nur mit Hörrohr sich verständigen konnte und schon die grössten Schwicrig

32*
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keiten hatte, ihre Klavierstunden weiter zu geben. Die rein organische Grundlage

der Schwerhörigkeit schien absolut sicher. Wie hätte man von Hysterie reden
können, da sieh die ganze Persönlichkeit seit Jahren gegen das Leiden einsetzte!

Und dennoch gelang es, durch die Suggestivkur in der üblichen Weise (Berthold)
eine so wesentliche Besserung herbeizuführen, dass sie das Höhrror aufgeben und

nunmehr unbehindert ihrem Berufe nachgehen konnte. Erst jetzt war die Hör
schwache effektiv auf ihren organischen Kern zurückgeführt.

Wir sehen also in überraschender Weise, wie hier sogar die durchaus

begründete und normale Furcht vor dem drohenden Ausfall des Gehörs als

negativ psychogener Faktor gewirkt und trotz allen Sträubens des Persön-
liehkeitsbewusstsems eine psychogene — wir können doch wirklich nicht

sagen hysterische! — Aufpropfung ganz schleichend herbeigeführt hat.

C.

Wir haben damit die Arten psychogener Aufpropfung organisch be
dingter chronischer Schwerhörigkeiten, soweit es unser Material zulässt,

erschöpft und wenden uns nunmehr den rein traumatisch bedingten funk
tionellen Hörausfallen zu. An Hand einer kleinen Gruppe behandeln
wir die psychogenen Fälle von einwandfrei bzw. im engeren Sinne
hysterischen Charakter, worauf sich Anlass bieten wird, auf die
Simulationsfrage einzugehen. Zum Schlusse werden wir dann noch zum

Kapitel der Erschütterungs- und Explosionstaubheit Stellung zu nehmen

haben.

Beobachtung 26. M.. geb. 1894, Schweiz, Schreiner.
Frühere Anamnese angeblich o. B., auch bezüglich der Ohren. 12.11. I!) 14 nach

Osten. 20. 8. 1915. Kopfschuss durch Gewehr. Krankenblütter über die ersten

4 Wochen nicht aufzubringen.

14. 9. 1915. Reservelazarett Bromberg: 2 Narben reizlos verheilt. Einschuss

genau in der Mitte zwischen beiden Augenbrauen. Ausschuss: U)-Pfennigstückgross,

rund hinter derselben eine leichte Knochendelle, Ausschuss am Rand des rechten

Kopfnickers 21/a cm unterhalb der durch die Spitze des Warzenfortsatzes gelegtai
Horizontalen, 2 cm hinter der durch diese gelegten Vertikalen. Rechtes Auge,

rechtes Ohr „vollkommen vernichtet". Rechts Trommelfell trübe und mehrere

Verkalkungsstellen: im vorderen Teil eine kleine, rundliche Verkalkung, deren

Mitte rot gefärbt ist; oberes rechtes Lid hängt schlaff herab. Auge äusserlich reiz
los. Augapfel steht in Abduktion. Gelähmt sind die Abduktoren und Heber. Fundus

o. B. Visus gleich 0. Pnpillenreaktion 0. 19. 9. Oedem des rechten Ober- und Unter

lids, bis 27. 9. geschwunden; Unempfindlichkeit auf der rechten Wangenseite.

Schwindelgefühl rechts. 23. 10. Lazarett: Eigene Angabe, dass er rechts (nur
rechts!) taub, blind, im Gesicht teilweise gefühllos sei und rechts nicht kauen könne.

Bei längerem Gehen Gefühl, als ob der Boden unter den Füssen weggezogen sei.

Lider können gut geöffnet geschlossen werden. Rechtes Auge Schielstellung nach

aussen (?); sonst Beweglichkeit: vollkommene Abblassung der Pupille, leichte
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Lähmung der unteren Aeste des Faziaiis, Gcfühlsstörung im Bereich des Trige-

minus II, namentlich Gegend des Unterlids und Nasolabialfurche. Ohrenärzt
licher Befund: Rechts Trommelfell leicht getrübt, etwas eingezogen, links etwas

eingezogen.

Hörprüfung:

p. JR. nach Lufteinblasung am Ohr 1 m,

|L. 2, nach Lufteinblasung am Ohr in 4 m.

St iR-
0

G Pf |R
0

|L. &H2 c 64 und folgende |L. l.C

Kalor.-Pr.

D

. . , |R. e-£f S<< „, . |R. nicht zu prüfenLnftl. ' Rinne . .
'

...
|L. „ ., (L. —5, mcht zu prufen

Weber

Romberg: Angedeutet bis positiv. Stehen auf ein Bein mit geschlossenen

Augen unmöglich.

,. . _ 110 Dr. nach I. 5" 1 „ , tDreh-Pr. < > Nachnystagnms.
[1U „ „ r. lo

'
1

nach 800 cm3, kühl W. träger Nystagmus.

löü „ „ deutlicher lebhafter Nystagmus.

Diagnose: Labyrinthatrophie, Taubheit rechts, leichte Mittelohrschwerhörigkeit

iah) links.
13. 12. Korps-Ohrenstation: Wie früher. Keine Fazialislähmung. Starke Ver

dunkelung der rechten Nebenhöhlen, dabei Röntgenbefund negativ. Knochen-

leitung um 15" verkürzt. Rinne l. +, r. — . Fl. links 1/i m, rechts 4 m. Sp. rechts
1
2 m. Schädigung des schallempfindenden und -leitenden Apparats.

5. 10. bis 5. 12. 1916. Ohrenärztliche Untersuchung Heidelberg: angeblich

früher nie ohrenleidend. Rechtes Ohr Trommelfell leicht getrübt. Im rechten

oberen Quadranten, unmittelbar vor dem Hammergriff, eine kleine, strichförmige

Trübung, vielleicht Narbe. Linkes Ohr o. B. Grosser Polyp in der linken Nase.

12. 10. extrahiert. Röntgenbefund: Nebenhöhlen frei. Tuben: o. B.

Hörprüfung: R. c/ -> L.

0 cW 0
0 cL 0
0 Flst. 0

Augenbefund (Klinik-): R. Visus 0, l. = */5. Strabismus divergens. Totale

Sehnervenatrophie (ohne Lichtreaktion).

12. 10. Während Spülung nach Polypenextraktion wird M. in eine Unter

haltung verwickelt, dabei antwortet er prompt auf leise Umgangssprache bei jeweils

mit nassem Finger verstopften einem Ohr.

21. 10. NaCl-lnjektionen auf jeden Proc. mastoid. in Chloräthylrausch nach

entsprechender suggestiver Vorbereitung (Scheinoperation), nachher Salbentampon-

wickelverband als schalldichter Verschluss. Nach der Entfernung 23. 10. will er

links gut. rechts nichts hören.
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24. 10. Einwandfrei gewöhnliche Umgangssprache beiderseits auf 15 m, doch

hartnäckige Behauptung, rechts nichts zu hören.

R. c/ -+ L.

30 c W 30

0 cL 0
25. 10. Gibt heute an, durch Luftleitung wieder nichts zu hüren. Folgendes

Experiment: Bei verbundenen Augen soll er das Hören der angeschlagenen c-Gabel

mit ..Ja", das Nichthören mit „Nein" angeben. Durch promptes „Nein"-Antworten
lässt sich mit Sicherheit nachweisen, dass c durch Luftleitung beiderseits „225"'

gehört wird.

8.— 30. 11. Begutachtung Ohrenstation Heidelberg: Rechts angeblich völlige

Taubheit, links Konversationssprache 2—3 m. Flüstersprache 0. Nach Heissluft-
dusche links Flüstersprache 30 cm, rechts Taubheit. 13. 11. Rechts nach „Knacken",

Behandlung mit konstantem Strom (Elektroden an den Tragi), links Flüstersprache

2n cm.

Schlussurteil: Schadigung des rechten Mittelohrs durch Schuss nicht aus
geschlossen: Trommelfellveränderungen vielleicht darauf zurückzuführen. Am

linken Ohr nichts nachweisbar, was auf Verletzung hinweisen könnte: der Umstand,

dass Blutung aus Nase und Mund, keine aber aus dem Ohr eingetreten ist, spricht

geradezu gegen Basisfraktur durch die allein die behauptete, nahezu vollständige

Erkrankung erklärt werden könnte. Also wohl nur Verletzung der knöchernen

Nasenwände einschliesslich Siebbeinzellen. Der Geschossplitter muss auf seinem

Wege den Opticus verletzt haben. Ferner hat sich vielleicht infolge der Siebbein

verletzung ein Polyp links entwickelt, der jetzt beseitigt ist. Nebenhöhlenerkrankung.

Fremdkörper in keiner Weise nachweisbar. Ob tatsächlich irgendwelche Hörstönmg
besteht, ist sehr zweifelhaft. Zahlreiche Beobachtungen sprechen dafür, dass sein

Hörvermögen wesentlich besser ist; aber bei allen Bemühungen, dies nachzuweisen,

hat er sich nie überraschen lassen: deshalb völlig unmöglich, festzustellen, ob eine

organische Hörstönmg überhaupt vorliegt. Findruck, dass M. sich gewissermassen

in die Vorstellung, nichts zu hören, hineingeredet hat. vielleicht aber keinen anderen

Ausweg aus der verfahrenen Situation zu finden weiss, als dass er diesen Grad der

Hörstönmg hartnäckig behauptet. Wahrscheinlich auch gewisse Beeinflussung

durch andere psychogene Hörgestörte (Rentenjäger)."

Nervenbehandlungslazarett B.: 30. 11. 1916. Ruhig, geordnet, etwas kind

liches Wesen. Augenstellung habituell: Rechts Bulbus etwas höher wie links. Rechte

Augenachse weicht nach aussen oben um 10° ab. Pupille rechts mittelweit, absolut

lichtstarr R. C. - : konsensuell ist durch Belichtung des linken Auges rechts keine
prompte Reaktion, durch Belichtung des rechten Auges links keine Spur von R?flex

zu erzielen. Augenbewegung: Nach aussen extrem, r. = l.; rechter Bulbus nach

oben und unten je 10 « zurückbleibend. Auch unter Berücksichtigung der Amaurose

rechts. Konvergenzschwäche rechts von 10—20°.

Facialis: Stirn rechts besser wie links. Nosolabialfalte rechts verstrichen.

Fazialis II bleibt bei allen Bewegungen und Lachen etwas zurück, besonders bei
Mundaufreissen.
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Akustikus: Anfangs kann man sich nur mit lautester Stimme, schliesslich in

Umgangssprache mit ihm unterhalten.

Zunge Spur nach rechts. Wangen-Zahn-Gaumenschleimhaut rechts scharf bis

Mitte anästhetisch-analgetiseh.

2. 12. Durch Suggestivmethode wesentliche Besserung des Hörvermögens,

verhält sich willig, nachträglich scheinbar dankbar.

6. 12. Zweifellos infolge Erkältung heute Temp. 41), Puls 150. Pflaumengnisse,

pralle, sehr druckschmerzhafte, bucklige Schwellung an der Nasenwurzelnarbe bis

2 cm oberhalb der Augenbrauen und in die inneren Augenwinkelhinein. Unter Anti-

pyretika und warmen Umschlägen (Eisblase vergrüssert zunächst die Tumescenz)
Rückgang aller Erscheinungen.

!). 12. Fieberfrei. Gleichzeitig mit der Schwellung gelblicher, nicht riechender

Eiter aus rechtem Nasenloch und rechtem Mittelohr. Ebenfalls 9. 12. verschwunden,

danach weitere Aufhellung des Gehörs.

11. 12. Exakte Hörprüfung:

L. R.

bis 3 m Fl. am Ohr 60 cm

10 m mittlere

Umgang 1 m

Auf Befragen nachher Angabe, dass er alles mit dem linken Uhr gehört habe,

rechts gar nichts (Verschluss des linken bei Prüfung des rechten Ohrs mit Watte

und Finger, also nicht absolut schalldicht).

10. 12. Bis gegen 11. 12. unveränderter Hörbefund; wiederholt Klagen über

Schmerzen am rechten Ohr und nächtlichen Ohrfluss.

Würgreflex nur durch Berühren der linken Uvula sehr prompt, von rechts

überhaupt nicht auslösbar.

Rechts Zunge an Spitze anästhetisch.

Geschmacksprüfung: Rechts nur süss empfunden, übrige Qualitäten alle falsch,

gelegentlich auch an der linken hinteren Zungenpartie.

Geruch: Nach Augenschluss wird scharfriechende Zigarette überhaupt nicht,

sehr starkes Parfüm richtig, danach Zigarette nur als Rauch empfunden.

Spontane Angabe: Wenn ihm ein Bissen in die rechte Backentasche gelange,

bringe er ihn ,.so nicht heraus", „finde ihn nicht", so dass er ihn mit dem Finger

beseitigen müsse. Rechts ermüde ihn das Kauen so. Keine nachweisbare Differenz

der Kraft der Masseteren. Anaesthesie-Analgesie rechts über Jochbogen bis 2 cm

oberhalb der Augenbraue und 2 cm unterhalb Kiefer, nach vorn scharf in der Mitte

abschneidend, nach hinten bis 2 Querfinger vor dem Ohr.

Temperatur-E. im Gesicht o. B. Korneal-Konj.-Re.'lex rechts schwächer wie

links, vielleicht aber mit der Blindheit zusammenhängend.

20. 12. Otitis externa rechts. Er könne das Fleisch so schlecht kauen: obj.

begründet; Schmerzen bei Druck auf den Tragus.

Schlussurteil: Läsion der Mehrzahl der „vorderen" Hirnnerven an der

Schädelbasis kurz vor oder nach ihrem Austritt. Opticus durchschossen,

Oculomotorius „externus" teilweise, Trochlearis fraglich, Trigeminus II/III,
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Facialis II/III, durchschossen Akustikus?,, Glossopharyngeus teilweise?

Legt man um die Verbindungslinie Einschuss— Ausschuss als Achse die

möglichen Geschossbahnen, so könnte aus der so sich ergebenden Spindel
diese Auswahl der Hirnnerven sehr wohl herzuleiten sein.

Möglicherweise ist die Disposition zu Gehör(gangs-)entzündungen auf

die Störung des 2. Trig. zurückzuführen. Ob Geruchstörung auf Durchschuss

von Olfaktoriusfasern zurückzuführen oder auf die sekundären Nebenhöhlen

entzündungen ist fraglich.

Rückverlegung nach der Ohrenklinik wegen der zunehmenden Ohreiterung

rechts. 20. 12. 1916. Reichliche Absonderung rechts. 22. 12. Probepunktion der

Fig. 9.

Stirnhöhle: Kein Sekret, rechts Gehörgangwände diffus verdickt (keine Furunkel);
Trommelfellbefund daher nicht zu erheben (auch weiterhin nicht erhoben). „Akute

Mittelohrentzündung".

Röntgenaufnahme, bei welcher Ein- und Ausschuss durch Bleikugeln markiert
sind, ergibt, dass die gerade Verbindungslinie beider etwa 4 cm unterhalb des
Schläfenbeins verläuft, so dass nach Ansicht Prof. Kümmcl's Splitterung des
selben nicht gerade wahrscheinlich ist. (Fig. 9.)
Dr. Stekelmacher: „Beteiligung der Basis cerebri ausserhalb des Schuss

bereiches. Das Geschoss trifft auf der angegebenen Linie am Boden der rechten

Orbita den n. infraorbitalis und die rr. alveolares sup., ferner etwas weiter lateral

und in der nächstunteren Schicht etwas unterhalb des Foramen sphenopalatin. den

n. masticatorius u. Cuccinatorius und den rechten lingualis (und zwar oberhalb der

Verbindung mit der Chorda tympani, da der Geschmack an der Zungenspitze an

gegeben wurde), sowie mittlere Fazialisästehen. Von dieser durch die Nerven-

lnsionen deutlich gekennzeichneten Schussrichtung ans ist die Surditas am rechten

Uhr nicht als mechanische Läsion zu verstehen."
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Immer wiederholte Prüfungen des kalorischen Nystagmus ergaben kein ein

deutiges Resultat, weil, wie, wie immer das Resultat ausfällt, dasselbe durch Blinzeln

bei jeder Aufforderung zum Fixieren und durch allerlei dazwischenkommende will

kürliche Bulbusbewegungen gestört wird. Einmal schien der rechte Vestibularis

ganz unerregbar, dann wieder fast normal (Brünings l1/2); ausgesprochene subj.

Schwindelgefühle bei Ausspülung jederseits. Prüfung auf dem Drehstuhl: Normaler

Nystagmus. Bei wiederholter Prüfung des Hörvermögens immer wieder leiseste

Flüsterstimme, links 0.5 m, rechts kein Gehör, auch lauteste Sprache nicht. Stimm

gabelprüfungen in unregelmässiger Reihenfolge Luftleitung rechts 2 mal 20, 2 mal 0

Sek. ; links 2 mal 45 Sek. ; Knochenleitung rechts 1 mal 25, 1 mal 45 ; links 2 mal

75 Sek. „Zufallig befindet sich auf der Station ein auf einem Ohre tauber Patient,

der auf dem anderen Ohr etwa die gleiche Hörweite hat. Es wird M. gezeigt,

dass dieser Mann in gewöhnlicher Umgangssprache gesprochene Zahlen ohne

weiteres in der Nähe des Ohres hört. Nachdem er das gesehen, gibt er jetzt zu.

Zahlen in gewöhnlicher Umgangssprache auf 20 cm zu, verstehen.

5. 2. Schlussurteil Kümmel: „Gegenwartig lässt sich nicht sicher nach
weisen, dass rechts überhaupt Gehör vorhanden ist. Aber das Verhalten des

>L bei der Prüfung spricht so entschieden für die Willkürlichkeit der An

gaben, dass man auf sie keinen Schluss aufbauen kann und nach unserer

Ansicht der durch die Prüfung nicht nachweisbaren und nach der Art der
Verletzung nicht besonders wahrscheinlichen Annahme einer Zerstörung des

rechten Akustikus sehr skeptisch gegenüberstehen muss. Besonders die

Tatsache, dass der rechte Vestibularis fast so gut wie der linke und nach

Brüning's Otokalorimeter sogar leichter als normal reagierte (?), spricht
doch sehr gegen eine mechanische Verletzung des rechten Akustikus, auch

eine isolierte Verletzung der Schnecke ohne die des Vestibularis durch Schläfen

beinfissur ist als eine Folge der Schussverletzung kaum denkbar. Jedenfalls

besteht ein für alle praktischen Bedürfnisse ausreichendes Hörvermögen.

Es verdient Erwähnung, dass wenig über 3 Wochen nach der Verletzung

rechts wie links Verkalkungsstellen am Trommelfell, also zweifellos alte

Veränderungen vorhanden gewesen sind. Höchstwahrscheinlich ist dem

Mann bei der Lazarettaufnahme (s
.

oben) bereits die Vorstellung suggeriert

worden, dass das rechte Ohr vollständig verloren sei. Auch die Vorstellung

der Verstümmelung sitzt bei ihm sehr fest."

Die Beschreibung des Falles habe ich deshalb so ausführlich gestaltet,

um zu zeigen, wie unter Umständen alle noch so exakten Erwägungen, die die

Dinge von der anatomischen wie von der psychologischen Seite her in An

griff nehmen, doch nicht zu einem bindenden Urteil darüber führen können,

ob sicher bestehender Ausfall des Hörens auf der Seite einer Schädelschuss

verletzung rein organisch ist oder rein auf absolut fixierter und auch durch

keinerlei psychotherapeutische Massnahmen zu beseitigender Einbildung des

Nichthörenkönnens beruht. Durch die Schussverletzung (Einschuss an der
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Nasenwurzel, Ausschuss hinter und unterhalb der Spitze des Warzenfort

satzes), sind einwandfrei der rechte Optikus zerstört und zahlreiche Einzeläste

basaler Hirnnerven schwer getroffen worden. In Diskussion steht topogra

phisch nur noch die Frage, ob der Schusskanal dicht unterhalb der Schädel
basis gelaufen ist oder dicht oberhalb. Nach der geraden Verbindungslinie

zwischen markiertem Einschuss und Ausschuss im Röntgenbild würde mau

den ersteren Fall für vorliegend erachten. Nach der Konstruktion der mög
lichen Schusslinien am Skelettschädel ist auch die zweite Möglichkeit zuzu

geben; ganz besonders wenn man bedenkt, dass der Geschossbahn, die eine

Parabel beschreibt, als Schusskanal durch den Schädel nicht die gerade,
sondern eine nach oben konvexe Linie zwischen Ein- und Ausschuss ent

sprechen kann. Mit der Möglichkeit einer Splitterung des Felsenbeins und
einer tatsächlichen Schädigung des inneren Ohres ist immerhin zu rechnen,

wenn auch diese Möglichkeit nicht wahrscheinlicher ist, wie die erstere.

Beweisbar ist die rein psychogene Natur der rechtsseitigen Schwer

hörigkeit deshalb nicht, weil es auch mit „Barany" nicht gelingt, auszu-

schliessen, dass alle positiven Ergebnisse der Hörprüfung des rechten Ohres
nur scheinbare sind, nämlich auf linksseitiger Apperzeption beruhen und

andererseits der Indizienbeweis der Vestibularprüfung nicht einwandfrei

Funktion oder Nichtfunktion des rechten Vestibularis erwiesen hat. Nimmt

man eine psychogene Einbildungstaubheit rechts an, so kann man sich den

psychologischen Zusammenhang nur so erklären, dass in der Hauptsache eine

psychische Autoinfektion vom Gesicht auf das Gehör erfolgt ist, wobei
körperlich die kurze Zeit nach der Verwundung nachgewiesenen Verkalkungs

prozesse an beiden Ohreu begünstigend gewirkt haben. Das von dem Augen

blick der Verletzung an bestehende sichere Wissen und Erleben der organischen

Blindheit rechts hat sofort die Idee der rechtsseitigen Taubheit assoziativ

ausgelöst und befestigt. Primär könnte diese Idee iatrogen (im Kranken
blatt lautet 4 Wochen nach der Verletzung der Eintrag: „rechtes Ohr voll

kommen vernichtet") sekundär durch von früher bestehende Folgen von

Mittelohrprozessen (ursprünglich Narbe nur am rechten Trommelfell) be

festigt worden sein. Mit der Annahme einer derartigen psychischen Auto

infektion, die im Erlebnischok des schweren Schädelschusses erfolgt ist und

in mehr als 11/2 Jahre sich besonders festwurzeln konnte, wäre vielleicht die

Unerschütterlichkeit der Taubheitseinbildung gegenüber aller Psychotherapie

zu erklären.

Würde die Möglichkeit einer Verletzung des rechten Akustikus aus

geschlossen werden können, so würden wir den ersten Fall aus der Reihe
unserer Beobachtungen vor uns haben, in dem der Ausfall der Hörfähigkeit

eines Ohres auf „Nichthörenkönnen-wollen" und in denkbarer Reinheit auf

die unerschütterlich festgewurzelte Idee des Nichthörenkönnens zurück
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zuführen ist. Die psychische Einstellung des Mannes auf seine rechtsseitige

Taubheit, die vorübergehend auch das andere Ohr psychisch infiziert hat, ist

in durchsichtigster Weise von Rentenbegehrungen diktiert. Der Rentenkampf
beherrscht unermüdlich sein ganzes Denken und Wollen und nur die Un

sicherheit der Diagnostik stellt die Alternative, ob dieser rein medizinisch

begründet ist oder nicht. Vom sozialen Standpunkt bleiben seine Begehrungs

vorstellungen auch dann unberechtigt, wenn diese Taubheit voll organisch

wäre, da er in seiner beruflichen Leistungsfähigkeit dadurch nicht behindert

ist. Die nosophile Grundtendenz ist also auf alle Fälle das Beherrschende.

Wenn die Läsion der Akustikus durch Felsenbeinfissur ausgeschlossen wer

den kann, kommt also allein die hysterische Einbildung des Nicht
hörenkönnens als Ursache der Taubheit in Frage.
Im Verlauf der bisherigen Darstellungen ist die auffällige Tatsache

hervorgetreten, dass die psychogenen Hörausfälle monosymptomatiseh
aufgetreten waren. — Die Beobachtung 18 macht davon nur eine scheinbare

Ausnahme, da hier die psychogenen Störungen am Arm eine sehr erhebliche

organische Grundlage hatten. — Das Fehlen hysterosomatischer Symptome
im übrigen war in den behandelten Fällen einer der Gründe, von psychogener,
nicht von hysterischer oder aber von psychogen — nicht hysterischer Pfropf

taubheit oder Schwerhörigkeit zu sprechen.

Die nachfolgende Beobachtung macht von dieser Regel eine Ausnahme.

Der Grund für diese Ausnahme wird durch die Vorgeschichte offenbar: Von

dem vorigen Falle mit seiner in dieser Beziehung besonderen Sachlage ab

gesehen, ist sie die erste, in der eine alte organische Grundlage im Sinne

einer vor der Entwicklung der psychogenen Ausfälle schon jahrelang be

stehenden chronischen Schwerhörigkeit sicher ausgeschlossen werden kann.

Beobachtung 27. M., geb. 1878, Möbelpacker.
Auf der Schule sehr schwer gelernt, mehrmals sitzen geblieben. Aktiv gedient

1S99—1901 (o. B.) Infanterie. August 1914 ins Feld; „couragiert".

6. 5. 1915 auf Posten: Als er Minenabschlag hörte, sprang er sofort in ein

Deckungsloch; ehe er dahin kam. gab es auch schon einen Krach, er flog hin, mo

mentan „weg"; kroch zurück, konnte, sich dann nicht aufrechthalten ..vor Schwäche-

gefühl": Sprache frei, war taub, hatte Kopfschmerzen. Schwindel, der Bat.-Arzt
habe sofort Trommelfellruptur festgestellt: hatte Doppelsehen, „im Ohr war's wie

ein Propeller". Ende 1915 d. u. entlassen mit WO pCt. Rente, sogar mit Yer-

stümmelungszulage, auf Grund von Zeugnis der Universitütsohrenklinik G., Prof. L. :

„Linkes Ohr taub, rechts sehr schwerhörig; links Trommelfell
grösstenteils zerstört." Arbeitete dann als Möbelpacker. Dabei merkwürdiger
geistiger Eindruck; trotzdem in einem Quartal ununterbrochene Tätigkeit. Fach

untersuchung in II.: 13. 1. 1916. Rechts im hinteren Quadranten unregel
mässige streifige Trübung, links zentrale Partien narbig verdünnt,
sonst Trommelfell getrübt.
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Hörprüfung: c-Stimmgabel beiderseits weder durch Luft, mich durcli Knochen

gehört. Bei nochmaliger Prüfung Stimmgabel für Luftleitung vielleicht auf einige

Sekunden gehört. Sichere Hürreste.

R. L.

cS 0
5" cW 0
0 cL 0
0 Flst. 0

Hat einige Uebung im Ablesen; nur so will er sich verständigen können. Spontan

nystagmus in Ruhe nach links; starker Nystagmus beim Blick links nach 7 Um

drehungen im Uhrzeigersinn, starker Nystagmus bei Blick rechts. Nach 7 Um

drehungen gegen den Uhrzeiger Andeutung von Nystagmus bei Blick links. Beim
liehen nach der Behandlung auf Drehstuhl läuft M. im Zickzack. Zeigeversuch

ohne Drehen: Mit der linken Hand sehr ungeschickt, weist links vorbei, mit der

rechten Hand normal. Nach 8 Drehungen im Urzeigersinn mit beiden Händen fast

korrekt, jedenfalls viel weniger Yorbeizeigen als vor den Drehungen. Kalorische

Prüfung: Wasser 22° rechts nach Spülung von 50 cm3: Nystagmus nach rechts

stark, nach links angedeutet. Ziemlich starkes Schwindelgefühl. Links nach 30 cm3

deutlicher Nystagmus nach links, weniger nach rechts: Starkes Schwindelgefühl

und ausgesprochen schwankender Gang.

Darüber nachträglich folgende Kritik von Kümmel: Von den bei mir
erhobenen Befunden reicht keiner aus, um zur Annahme einer organischen

Erkrankung des Vestibulapparates oder irgendeines Teiles vom Zentral

nervensystem zu zwingen. Die Ungleichmässigkeiten in der Erregbarkeit der

beiden Vestibularorgane durch die kalorische Reizung und durch den Rota

tionsreiz liegen durchaus noch innerhalb der Grenzen, die auch bei gesunden

Individuen zu beobachten sind: bei der kalorischen Reizung können Ver

schiedenheiten in der Richtung und Geradheit des Gehörganges schon eine

Erklärung abgeben für die kleinen Verschiedenheiten der Nystagmusreaktion.

Bei dem Zeigeversuch und dem Nystagmus nach Drehungen kommen ähn

liche Verschiedenheiten, wie sie hier gefunden wurden, auch bei Leuten vor,

die offenbar ganz normal funktionierende Bogengangsapparate besitzen.

Die Gleichgewichts-, bzw. Gehstörungen, ,die der Mann zeigte, waren alle

nicht beweisend für eine organische Vestibularerkrankung, und Herr Prof.

Hoffmann war nach eingehender Untersuchung bestimmt davon überzeugt,
dass bei dem Manne keine organische Erkrankung des Zentralnervensystems,

sondern nur funktionelle Störungen vorliegen: nur bezüglich des Vestibular-

organs schob er mir die Verantwortung für die Verwertung der Befunde zu.

Alle diese Befunde waren so wenig charakteristisch, wenn sie auch z. T. recht

auffallend schienen, dass ich persönlich nur an eine rein funktionelle Störung

gedacht hatte und erst durcli psychiatrische Untersuchungsbefunde überhaupt
,nif die Möglichkeit einer, zunächst ganz unbestimmbaren, organischen Er
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krankung gekommen bin. Eben wegen der Unmöglichkeit, aus den Sym

ptomen eine bestimmte Erkrankung des Nervensystems zu diagnostizieren,

haben wir Herrn Prof. Hoff mann noch um eine Untersuchung gebeten, die
aber dann das Bestehen einer organischen Erkrankung als ausgeschlossen

erscheinen liess. Doch blieb nach den vielen Untersuchungen und Erwägun

gen so viel innere Unsicherheit bei mir zurück, dass ich meinerseits nicht

mehr mit voller subjektiver Sicherheit an die „Behandlung" des Mannes

herangehen mochte, um so weniger, als dabei hier noch die erwähnten un

günstigen psychischen Einwirkungen als störend in Anschlag zu bringen

waren."

Augenbefund (Augenklinik): Ausser Skleralring negativ; „Wassermann"

negativ. Befund Prof. Hoffmann: Sehnenreflexe sehr schwer auslösbar: rechter
gar nicht sicher, wahrscheinlich fehlt er nicht. Hypäthesie für Tast-, Schmerz-,

Temperatursinn der ganzen rechten Körperseite, mit Herabsetzung des rechten
Plantar-, in geringem Orade auch der Bauchreflexe; Skleral-, Nasen-, Rachenreflex

stark herabgesetzt. Nichts von sicherem Nystagmus usw. Bei Augenfussschluss.

Stehen auf einem Fuss, Gehen auf dem Kreidestrich stets Febersinken und Ueber-

treten nach rechts (beim (ienen auf der Strasse weiche er stets nach rechts ab).

Die Art und Weise des lenksamen, stets gleichmässigen Uebersinkens nach rechts

macht nicht den Eindruck des Vestibularen oder organisch Bedingten, sondern des
Psychogenen.

Auffallend ist folgende Beobachtung: Es werden dem M. die Fragen stets

schriftlich vorgelegt. Nachdem er angegeben, dass er auf der Strasse stets nach

rechts abweiche, wird ohne stärkere Akzentuation die Frage gestellt: „Was noch?";

keine Antwort. Nun schreibe ich nieder: ..Was weiter zu klagen?" Darauf beginnt

er seine Antwort mit: „Was sonst noch."

Diagnose: ,. Sicher psychogene (hysterische) Störung mit Uebertreibung (in

welchem Grade?).'"

12. 10. Nervenbehandlungslazarctt B.: Befund: Rechts Pupille etwas aus

gefranst; rechts L/C nicht ganz so gut wie links. Nystagmusartige, rudimentäre

Pendelbewegungen bei Seitwärtsblicken, rein als Ermüdungsphänomen. Korneal-

Konjunkt. -Reflex -f. Patellarreflex rechts nur mit „Jendrassik". auch dann noch
schwächer wie der normal auslösbarc linke. Achillesreflex schwach r. l.

,

Plantar

reflex rechts sehr undeutlich, links schwach. Tonus o. B. r. = l. Grosse N.-St.

frei. Hört nur lautestes Anschreien unmittelbar ins Ohr hinein: bei der Aufnahme

durch den Pol. -I". -Offizier Verhalten wechselnd: Einmal antwortet er dabei auf

laute Anrede, wobei er aber vielleicht vom Munde abgelesen luit, dann wieder auf

lautestes Türzuknallen keine Reaktion (also hieraus nur Entweder-Oder-Schluss :

organisch oder hysterisch taub).

18. 10. Beseitigung der Taubheit: In Horizontallage bei verbundenen

Augen Ausspülung des Gehörgangs mit warmer Kochsalzlösung, dann einige Schläge

mit der galvanischen Bürste im Ohrbereich, die bis zu schmerzhafter Stärke (6 M.-A. i

gesteigert werden unter zunehmender Verbalsuggestion. Bei der Kur widerwillig:

nach der Heilung keine Spur von Freude 'Dankbarkeit, eher Mürrischkeit.
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25. 10. Hörverniiigen weiter tadellns. Unauffällig; nie etwas, was auf Sehwindel

deutete, beobachtet. Neurologische Untersuchung: Hemihyp- bis -anästhesie,

Hemianalgesie rechts. Grenze scharf in der Mittellinie. Das Ergebnis einer Ueber-

rumpelungsprüfung gibt zunächst sehr zu denken, ob diese „Empfindungsschwäche"

nicht einfach auf willkürlicher Verdrangung der Reaktionen auf diese Empfindungen

beruht: Ueberstürzt man nämlich ilie Nadelstichreize, die am Rücken immer in

gleicher Segmenthöhe je 2— 3 cm seitlich der Mittellinie bald von links nach rechts,

bald von rechts nach links im Rhythmus von Jambus und Trochäus so gesetzt
werden, dass der „betonte" Stich (— ) bald in die normale, der unbetonte (~) auf

die anästhetische Körperhälfte fällt und umgekehrt, so ergibt sich nicht der geringste
Unterschied in der Reaktion („spitz") zwischen rechts und links. Weiter ist auch

durch Schmerzreize von der rechten Seite die Pupillenerweiterung (unter allen

Kautelen geprüft) genau so, wenn nicht prompter, auszulösen wie von der linken.

Unter Ablenkung auf verschiedene Weisen ist heute Plantar- und Achillesreflex

genau so prompt auszulösen wie links.

Das n eurologisch Interessante des Falls liegt in der Art der Sensi
bilitätsstörung. Besondere Untersuchungstechnik (die bezeichnete Ueber-
rumpelungs- bzw. Ueberstürzungsprüfung) kann hier erweisen, dass die

Halbseitenhypästhesie-analgesie einzig auf der Unterdrückung der reaktiven

Kundgebung der Empfindung beruht, die hier eine sehr merkwürdige Ana

logie in der unwillkürlichen Unterdrückung der Seimen- und Hautreflexe

findet. Wenn auch mancherlei in dem Charakter des Mannes an den seiner

Sache nicht so ganz sicheren Rentenschwindler gemahnt, so ist doch dies

Zu- bzw. Nebeneinander von halbseitiger Anästhesie und Hyporeflexie wie

immer man diese beiden Erscheinungen aufeinander in psychogene Beziehung

bringen will, selbst psychologisch-neurophysiologisch viel zu kompliziert, als

dass man es selbst einem ausgepichten Simulanten, geschweige denn einem

debilen Kopfe als willkürliches Produkt zutrauen könnte. Trotz der Tat

sache, dass bei jener Ueberstürzungsprüfung sich keine Differenz zwischen

normaler und anästhetischer Körperhälfte ergibt und der Abfluss des Emp

findungsreizes in die hochwertigsten reinen, d. Ii
. willkürlicher Unterdrückung

durchschnittlich gänzlich entzogenen Reflexbahnen (Psyehoreflex der Pu

pille) von beiden Hälften in gleicher Weise sich vollzieht, müssen wir diese

Erscheinungsreihen doch als hysterisch, d
.

h
. funktionell aber nicht voll

bewusst-willkürlich ansprechen. Dennoch möchte ich nicht mit Lewan-

dowsky die Hyporeflexie als ..Begleit- oder Folge- bzw. Teilerscheinung der

Sensibilitätsstörung" ansehen1), sondern beide Reihen gleicher Weise jede

1
) Ich lasse dabei ollen, ob der Fall die Lücke in der Semiologie der hysterischen

Keflcxanumalien schliesst, die I.ewandowsky anführt, wenn er angibt (Hysterie

S
. Iii, dass einseitiges Fehlen (in unserem Falle käme nur wesentliche Herab
setzung in Betracht) des Patellarreflexes überhaupt nicht beschrieben ist.
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für sich auf die hysterische Hemmungsfähigkeit zentrifugaler
Reflexabschnitte zurückführen. Der Unterschied zur einfach bewussten,
absichtlichen Unterdrückung würde also darin liegen, dass die unabsicht
liche („unbewusste") Willkürbeeinflussung in solchen Fällen im zerebro-
spinalen System zwar „im Prinzip tiefer geht als normal", anderer
seits aber nicht tief genug, um auch gleiche Hemmungen in den komplizierten

höchstwertigen Reflexbahnen herbeizuführen. Wir dürfen hierin einen Mass
stab für, wenn man so sagen darf, die Tiefe der Hysterie erblicken.
Die schwersten Grade würden dann die Fälle darstellen, in denen die Hem

mung auch auf diese Bahnen sich ausdehnen kann. Das würde etwa da vor

liegen, wo, wie es Lewandowsky einige Male gesehen haben will, auf
kräftige Reizung der anästhetischen Haut auch der Psycho-(Schmerz-)Reflex

der Pupille ausbleibt.

Noch von einer anderen Seite lässt sich die Richtigkeit dieses Masstabs

erweisen: durch den Grad der Leichtigkeit, mit der diese Hemmungsfähigkeit
durch unmerkliche Ablenkung bei zugleich anderweitig starker Inanspruch

nahme der Aufmerksamkeit übertrumpft wird.

Es liegt nahe, aus der Gleichmässigkeit der suggestiven Beeinflussbarkeit

dieser Halbseitenerscheinungen und der psychogenen Taubheit die psycho

physiologischen Grundbedingungen jener auch bei letzterer für gegeben zu

halten. Danach würden wir die Art der psychogenen Taubheit auf die
besondere hysterische Fähigkeit der Unterdrücknug aller oder fast aller
akustischer Reaktionen mit dem Schein der akustischen Unerweckbarkeit

zurückführen. Im Gegensatz zu der affektiven Form könnte man hier

vielleicht von einer „ideogenen Absperrungstaubheit" sprechen. Dass
in die ideogenen Motive derselben in diesem Falle Rentenbegehrungsvor-

stellungen eingehen, ist nach Verlauf und Ausgang und besonders nach der

psychologischen Wirkung, die die Heilung auf den Mann ausgeübt hat, ganz

unverkennbar. Aber auch in diesem Falle, in dem das ideogene Moment in

relativer Reinheit1) als bestimmend durch das ganze Krankheitsbild hin

durchzieht, ist es doch charakteristisch, dass ein „körperlicher Ausgangs

punkt" bzw. eine körperliche Grundlage für die hysterische Taubheit in

Gestalt einer unkomplizierten Explosionszerreissung beider Trommelfelle

nicht gefehlt hat.

Mit der vorliegenden Beobachtung ist unsere Kasuistik der ideogenen

hysterischen Taubheit bereits erschöpft. Ich lasse dahingestellt, ob dies nur

auf zufälligen Ursachen des Materials oder der Materialquellen zurückzu-

1) D. h. in der Isoliertheit, welche für psychologische Elementarvorgänge, die

eigentlich nur durch Abstraktion sich gewinnen lassen, im Iieben und in der Wirk
lichkeit überhaupt denkbar ist.
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führen ist. Ist dies nicht der Fall, so dürften wir in dieser zunächst rein
statistisch auffallenden Tatsache für die Auffassung der Hysterie und die

Stellung der funktionellen Sinnesausfälle im Rahmen der Hysterie wohl doch

allgemein wichtige Hinweise erblicken.

Systematisch fortschreitend wenden wir uns nunmehr dem psychologisch

ebenso schwierigen wie unerfreulichen Kapitel der Simulationshysterie

zu. Ich halte die Anwendung dieses zwitterhaften Begriffs, der logisch sowohl

die Aufeinanderfolge wie die Mischung beider Vorgänge bedeuten kann, für

gerechtfertigt, weil er symbolisch die besonderen psychologischen Schwierig

keiten ausdrückt, die sich beim Aneinandergeraten der naturwissenschaft

lichen und juristischen Betrachtungsweise ergeben.

Beobachtung 28. K., geb. 1890, Maurer.
1911 aktiv bei Infanterie. 4. f\ 11)14 ins Feld, zurück am 13. 11. 1914 ins

Lazarett (Heimat): hier Angabe, sich Mittelohrentzündung durch den Knall
beim Schiessen zugezogen zu haben. Von Oktober ab verschlimmerte es sich.

Obj.: Flüstersprache in nächster Nähe. Einziehung des Trommelfelles; „es ist eine

Erschütterung des Labyrinths anzunehmen1' (?).
27. 11. 1914. Ohrenstation M.: Angabe: Seit 1908 beiderseits Schwer

hörigkeit, im Felde verschlimmert. Obj.: Rechts Trommelfell stark gerötet.
Perforation im vorderen oberen Quadranten. Massige Absonderung; verstärkte

Flüstersprache am Ohr. Links Trommelfell gerötet. Hochgradig eingezogen, Um

gangssprache am Ohr. 5. 12. Erweiterung der Perforation durch Parazentese.

16. 12. Starke Tonsillitis Pharyngitis. Kieferhöhle frei. 26. 12. Abgeklungen.

Hörbefund: Links bei verschlossenem rechten Ohr c2 und e* bei stärkstem Anschlag

augenblicklich vernommen. Rechts Tonreihe ausgefallen bis c1 einschliesslich.

c2 bis c4 stark verkürzt. Umgangssprache rechts in 1—ll/2 m. Unter Ausschluss

des rechten Ohrs mit der Barany' sehen Lärmtrommel links Umgangssprache am

Ohr, Galton 3,5-^,9.

10. 2. Abgangsbefund: Rechts stecknadelkopfgrosse Narbe im vorderen oberen

Quadranten. Trommelfell hochgradig eingezogen, auch links Tube schwer durch

gängig, Knochenleitung beiderseits vollständig aufgehoben, Rinne. Weber usw.

nicht zu prüfen. 1). u, 40 pCt. wegen Tubenstenose links, Verwachsungen und

hochgradige Veränderungen beider Mittelohre, die grösstenteils bereits früher be

standen, Sklerose beider Mittelohre, geringe Labyrintherschütterung beiderseits. (? i

Rentennachuntersuchung Juni 1916. Angabe: „Beträchtliche Zunahme der

Schwerhörigkeit, Ohrensausen, Schwindel, weil er 1915 infolge Schwindelanfalls

beim Betreten eines Steges das Gleichgewicht verloren habe und in den Bach ge

stürzt sei. Obj.: Beide Trommelfelle eingezogen l. ) r., links trüb, völlige Taubheit
beiderseits; selbst Schreien am Ohr nicht verstanden. Liest alles vom Munde ab.

selbst geflüsterte Worte. Stimmgabel völlig aufgehoben." Urteil: „Taubheit, wahr

scheinlich verursacht durch fortschreitende Otosklerose, die auch als ursächliches

Moment für die subjektiven Beschwerden anzusehen ist." Daraufhin Untersuchung.

Begutachtung (Kümmel). Lazarettaufnahme 21. 9. 1916. Angabe: Seit 16 Jahren
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fast jedes Jahr 2— 3 mal etwa 14 Tage lang heftige Schmerzen an beiden Ohren;

3 mal deswegen in ärztlicher Behandlung; das Gehör verschlechterte sich dabei immer

mehr. Während Dienstzeit 1911/13 angeblich wegen Ohrschmerzen 16 Tage im

Lazarett, wegen schlechten Gehörs im 2. Jahr als Ordonanz abkommandiert (!),
in Nähe Altkirch Granateinschlag in l1/2 m Entfernung; war schwindlig, hatte
Ohrschmerzen, meldete sich aber erst am 11. 11. krank.

Obj.: Rechtes Ohr: Narbe in Gegend des Stapesköpfchens. Uebriger Teil der

Pars tensa etwas getrübt, Pars flaccida extrem retrahiert.
Linkes Ohr: Trommelfell im ganzen getrübt, im hinteren oberen Quadranten

länglich dunkle Stelle (Narbe), daneben streifige Trübung. Pars flaccida extrem ge

trübt. Muschel/Rachen gerötet. Tube o. B.

R. L.

0 eS ?
0 cW 0
0 cL 0
0 Flst. 0

Während Stimmgabel nicht gehört wird, antwortet er, abgelenkt, gut auf

Fragen, die in Umgangssprache an ihn gerichtet werden, ohne dass er den Mund

des Sprechers sieht.

Vorläufiges Urteil: „Sicher psychogene, hochgradige Schwerhörigkeit, ob da

neben massige organische, nicht ganz klar; ich glaube nicht recht daran." Daneben

rein psychogene, angeblich nach früherem Lendenrheumatismus und dem oben

erwähnten Sturz (!) aufgetretene Haltungsanomalie: Steht vornübergebeugt, breit

beinig, das Gesäss nach hinten gestreckt, Unfähigkeit, sich aufzurichten, durch

suggestive Turnübungen im Nervenbehandlungslazarett beseitigt. Psychiatrische

Kontrolluntersuchung: Angabe: Die Ertaubung sei nicht plötzlich bei der Granat-

Explosion, sondern August /November 1914 allmählich gekommen. Obj.: Hört
sicher einiges, denn er liest die unmöglichstenWorte und schnellgesprochene Sätze

ohne jedes Versagen ab, auch dann, wenn er den Mund gar nicht von vorn sehen

kann. „Wenn ich ihm laut verspreche, liest er laut, wenn leise, leise ab, und wieder

holt sowohl Betonung wie die Silbentrennung." Psych. Gesamtverhalten das des

traumatischen Ncurotikers. Daneben Struma, Pnlsbeschleunigung, feuchte Hände

(leichte Thyreotoxikose!).

11. 11. Scheinoperation in Chloräthylrausch (Injektion von NaCl in Haut am
Proc. mast., schalldichter Verband). 13. Abnahme dieses: Hörvermögen unver

ändert. Beide Trommelfelle stark retrahiert. Liest auffallend gut ab, auch bei halb-

abgewendetem Gesicht.

22. 11. Behandlung mit starken galvanischen Strömen ohne Erfolg. Liest
auch bei schalldicht verschlossenen beiden Ohren gut ab.
Schlussurteil: „Es steht an sich nicht ganz fest, ob organische oder funktionelle

Taubheit. Sicher sind organische Veränderungen am rechten Trommelfell, die mit

einiger Wahrscheinlichkeit auf die Granatexplosion zurückgeführt werden können

und es wäre wohl möglich, dass diese auch eine organische Läsion des inneren

Ohres herbeigeführt hätte. Dagegen spricht, dass er Dienst weiter tat, bis eine

akute Mittelohrentzündung mit Eiterung 3 Monate später auftrat. Damit liegt die
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Wahrscheinlichkeit vor, dass die narbigen Veränderungen an beiden Trommelfellen

auf diese Entzündung, nieht die Granatexplosion zurückgeführt werden müssen.

Durch eine solche Mittelohrerkrankung lässt sich eine vollständige Zerstörung

des Hörvermügens nicht erklären, zumal keinerlei Erscheinungen des Vestibular-

apparats im fachärztlichen Krankenblatt berichtet sind . . . Der Nachweis, dass K.
tatsächlich noch etwas und wieviel hört, ist nicht gelungen. Er hat viel mit einem
besonders gerissenen, angeblich tauben, zweifellos Taubheit vortäuschenden Renten

empfänger verkehrt und ist wohl durch diesen beeinflusst . . . Manche Beobach

tungen sprachen dafür, dass er Gesprochenes wirklich hört. Ob er sich einbildet,

es nicht zu hören, sondern nur abzulesen, oder ob er das vortäuscht, wage ich nicht

zu entscheiden. Um möglichste Klarheit zu schaffen, Verlegung nach Nerven-

behandlungslazarett.

30. 11. B.: Angabe: Oktober 1914 schlug eine eigene Granate kurz vor
der Schwarmlinie ein: damals nicht krank gemeldet, vielmehr erst am 12. 11., weil

er beim Bücken das Gefühl hatte, als ob der Kopf im Feuer wäre und auseinander-

lahre. Obj.: Ruhiges, etwas stumpfes Wesen. Bei Unterhaltung Vorschieben ab

wechselnd des rechten und linken Ohrs und Vorneigen des Oberkörpers, wie, um

besser auffassen zu können. Grobe Hörprüfung: Befund: wie früher; Rinne/Weber
negativ.

1. 12. Heilung sofort: Bei verbundenen Augen auf Bett gelegt, Stichelung der

Ohrumgebung mit feiner Nadel in konzentrischen Ringen, abwechselnd Suggestiv

spritzen (in Gehörgang warmes Wasser für Bruchteile von Sekunden), ein gal

vanischer Schlag von 15 M.-A. (Elektroden auf Deltoideus und seitliche Halspartie).

Gehör nach Zweiminutenkur im Augenblick der Ansetznng der Elektrode „frei

gegeben". Nachher Flüstersprache beiderseits in 7 m!! Weiterhin tadelloses Hör

vermögen, ganz einerlei, ob er zugleich imstande oder vollkommen ausserst« nde ist,

am Munde abzulesen. Dankbarkeit erscheint sehr wenig echt. Vor wie nach der Kur
bauernschlaues, überlegenes Lächeln.

Epikrise: Dauernde Widersprüche der Angaben über die entscheidende

Aetiologie seiner Schwerhörigkeit bzw. Taubheit. Diese sind regelmässig

auf den besonderen Zweck der Untersuchung von ihm zugeschnitten. Es
besteht nur die Wahl zwischen absichtlieh bewusster oder halbbewusster

psychogener Verschleierung des Tatbestands. Für die Beurteilung der

Qualität der Hörstörung sind sie daher weder positiv noch negativ brauchbar.

Sie könnten ebensogut für Vortäuschung wie für hysterische Bedingtheit

der Hörstörung ausgewertet werden.

Glaubwürdig erschienen wohl die Angaben, dass er seit Jahren mit den

Ohren zu tun habe. Dennoch kann von solchem Ohrleiden keine echte orga

nische Hörstörung zurückgeblieben sein, da er nach 2-minutiger Kur laute
Flüstersprache bei verbundenen Augen auf mehr als 7 Meter hört. Sehr

problematisch erscheint die ohrenärztliche Feststellung, dass er Sätze auch

bei schalldicht verschlossenen Ohren vom Munde abgelesen habe. Selbst

wenn man solche Technik im Ablesen bekäme, und auch wenn man zugrunde
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legt, dass (wie Kümmel schreibt), „die psychogen Tauben die Schüler mit
den besten Resultaten im Ableseunterricht sind, die leicht auch Wörter

ablesen lernen, welche der bestgeschulte organisch Taube nicht ablesen kann,

ohne dass darum behauptet werden soll, dass solche Leute ihre Taubheit

simulieren", so ist doch selbst bei höchst denkbarer Technik wohl ausge
schlossen, dass er seiner Zeit unmöglichste Worte und schnell gesprochene

Sätze ohne jedes Versagen abliest und nur vermöge Mundablesens laut Vor

gesprochenes laut, leise Vorgesprochenes leise nachspricht.

Nachträgliche Feststellungen: 1. des Feldtruppenteils: „Ende September 1914
hat sich K. durch K.-D.-B. ein Ohrleiden zugezogen, so dass er merklich schwer
hörig wurde; daher lange Zeit im Revier bis 12. 11. 1914. 2. des Arbeitgebers, dass

er 1915/16 im Beruf so schwerhörig gewesen sei, „dass man sich durch lautes Rufen

und Winken" mit ihm verständigen musste. 3. Einstellungsbefund vom 11. 10. 1911 :

H. =- 20 m beiderseits.

Krankenblattauszug: 2. 12. 1911. Furunkel am linken äusseren Gehör-
gang. 12.2.1912. Trommelfellentzündung beiderseits. 4.3.1912. Grippe
nach Blasenkatarrh (im Krankenblatt darüber nichts von Schwerhörigkeit), dienst

fähig zur Truppe.

Wir müssen also auf Grund seiner systematischen Irreführung der Aerzte

bezüglich der Anamnese die fast einzige Zubilligung der Glaubwürdigkeit,

die wir ihm früher machen konnten, zurücknehmen. Er hat nicht seit
Jahren mit den Ohren zu tun, sondern er hat vor Jahr und Tag einmal
mit den Ohren zu tun gehabt. Im Felde hat sich ein Rezidiv eingestellt
und später ist einfach die aus Tubenkatarrh und Perforation resultierende

Schwerhörigkeit festgehalten worden — ich sage festgehalten, gerade
um die Möglichkeit offen zu lassen, dass es sich sowohl um eine hysterische

Dauerfixierung als um eine zur Rentenuntersuchung „wieder hervorgeholte"

Funktionsstörung handeln kann. Wer sich für ersteres entscheidet, wird

zugeben müssen, wie ausserordentlich „locker" die hysterische Fixierung

sein muss, um es möglich zu machen, dass diese Störung, je nachdem die

psychische Atmosphäre mit dem Geist von Rentenjägern gesättigt oder

vollkommen frei davon ist, sich psychotherapeutischen Bemühungen gegen

über äusserst hartnäckig erweist oder spielend in wenigen Augenblicken

zum Verschwinden bringen lässt.

Für eine hysterische Bedingtheit in früheren Stadien spricht einzig
und allein — wenn man sie für richtig hält — die Feststellung seines Arbeit

gebers, das er bei der Arbeit fast taub gewesen sei, dass also hochgradigste

Schwerhörigkeit offenbar aus hysterischer Beachtungstendenz vorgelegen

hat. Die Entwicklung der Hörstörung hat sich also hier in drei Stadien ab

gespielt: aus dem organischen ins hysterische und von da in ein Schluss-

stadium, das im wesentlichen von wechselnden Verschleierungstendenzen

33*
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beherrscht wird, die sieh bald mehr in Pseudologie bezüglich der Vorge

schichte, bald mehr des tatsächlichen Hörenkönnens äussern. Unverkenn

bar vollzieht sich im Innern des Mannes der Widerstreit der Pflichten chro

nisch. Je nachdem die subjektive Unsicherheit über die mentale Fähigkeit
seines konsequenten Falschwollens oder die psychopathische Beeinflussbar-

keit hin und her schwankt, drängt sich der anständige oder der schlechte

Wille vor; bis schliesslich der erstere siegt, weil ein ehrenvoller Rückzug
unter ärztlicher Nachhilfe als das kleinere von zwei Uebeln imponiert. Dass

dies der Simulation recht nahe steht, ist wohl unbestreitbar. Hier etwa

vom kranken Simulanten zu sprechen, würde den Tatbestand aber ebenso

wenig präzise charakterisieren wie einfach alles hysterisch zu nennen. Wenn

man sieht, wie solche Leute auch bei zweckmässigster Trennung voneinander

immer wieder sich „agglutinieren", um über ihr Kernthema: Rente zu

diskutieren, wird man sie zwar um diese geistige Aermlichkeit und Engbrüstig

keit bemitleiden, aber unabhängig davon ihnen soviel Wissen um das Nicht-

dürfen ihres mangelhaften Wollens zutrauen, als forensieh für das Vor

liegen des Dolus zur Vortäuschung gehört. Wenn man solche Individuen

etwa als „kranke Simulanten" anspricht, so kann es nur den Sinn haben,

dass man annimmt, ihre Zugänglichkeit für schlechte Eingebungen ist über
durchschnittlich und steht besonders über dem, was durchschnittlich von

einem wehrfähigen, nicht kriminellen Manne erwartet werden muss. Sie ent

spricht etwa der Zugänglichkeit für negative moralische Einwirkungen, die

ein Kind hat, — in diesem Falle aber analogieweise ein Kind, das sich auch
sonst durch Züge moralischer Minderwertigkeit, wie lebhafter Neigung

zum Lügen usw. hervortut.

Sehr viel klarer liegt der psychologische Zusammenhang der Vor

täuschung in der im übrigen sehr verwandten

Beobachtung 29. Geb. 1881.

Angeblich Kindheit o. B. und auch nie krank. Seit Schulzeit ununterbrochen

in einer grossen mechanischen Spinnerei tätig. Dieselbe gibt nun auf Befragen an,

dass er (dennoch) nie an Schwerhörigkeit gelitten habe (? Ref.). 1903/05 aktiv

Infanterie. 11.8. 1914 ins Feld; hier bis 28. 12. 1915 angeblich ohne Störung; dann

Verschüttung durch Granate: Angeblicli Vi Stunde bewusstlos, hatte nachher
Quetschungen der rechten Schulter; will aus beiden Ohren geblutet und auf beiden

sofort sehr schwer gehört haben, d. h. „wenn man mit dem Finger hinfasste, war

Blut daran", und 17 Tage lang soll beim Husten Blut aus dem Mund gekommen sein.
30. 12. Kriegslazarett: Schürfwunden oberhalb und seitlich des linken Auges;

dessen Umgebung geschwollen, blau unterlaufen. Auge unversehrt. Auswurf hellen,

hellen, roten Bluts. 2./3. Rippe druckempfindlich.

31. 12. Heimat. 12. 1. 1916. Befund der Ohrenklinik: Beiderseitige frische
Mittelohreiterung naeh Trommelfellzerrcissung. Ohrenstation: Links Trommel
fell gerötet, vorn grössere Lücke trocken, rechts Trommelfell gerötet, vorn unten
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mit Eiter bedeckt, c 1 0, Uhr 0, Flüstern 0, laute Sprache 0 (Aggravation?). 18. 1.
Feucht belegt. 31. 1. Links völlig reizlos, rechts trocken. 1. 2. Links trocken,

rechts noch Krusten. Bei Bewegungen leicht Schwindel, antwortet auf schwache

Umgangssprache bequem auf l/2 m. 3. 2. Links wieder Spur Eiter. Beiderseits c 1,

Uhr /Umgangssprache 0. 4. 2. Angeblich laute Sprache nicht gehört; versucht von

den Lippen abzulesen und „versteht dadurch besser". Antwortet aber auch auf

Entfernung bis 1 m, wenn er den Mund nicht sieht.

10. 2. Von Univ.-Ohrenklinik F. mit 50 pCt. und Yerstümmelungszulage

d. u. gemacht. Schlussbefund: Beide Trommelfelle gerötet, an beiden vorne

grössere Lücke; keine Eiterabsonderung. Gehör: Flüster- und laute Umgangssprache

nicht gehört. Diagnose: Beiderseitige hochgradige Nervenschwerhörigkeit, ent

standen durch Trommelfellzerreissung und Labyrintherschütterung. „Er übertreibt
seine Schwerhörigkeit; sie ist jedoch so hochgradig anzunehmen, dass sie eine Ver

wendung ausschliesst. Heilung ist nicht zu erwarten."

Am 10. 1. 1917 bittet er um Kapitalabfindung, darauf Nachuntersuchung
Ohrenklinik II. Er gibt an, in dem abgelaufenen Jahre hsoc es zwar nie mehr ge
eitert, doch das Gehör habe sich noch verschlechtert.

Obj.: Rechts Trommelfell retrahiert, im ganzen getrübt und verdickt; vorne

unten kleine scharfbegrenzte, ovale, atrophische Narbe. An der Peripherie des

hinteren Quadranten 2. ausgedehnte Narbe, innerhalb dieser kleine rundliche,

scharfrandige Perforation, deren Ränder Epidermisbildung zeigen. Davor Trommel

fell kalkig verdickt. Links Trommelfell retrahiert, getrübt; vorne unten scharf-

randige, rundliche Perforation. Mittelohrschleimhaut blass. trocken, hinter dem

hinteren Perforationsrand kleines gestieltes Granulom. Will weder Flüster- noch

Umgangssprache noch Stimmgabel hören und sich nur durch Ablesen verständigen

können. Bei unverstopften Ohren „liest" er auf 5 m glatt jedes Wort, selbst wenn

der Sprecher leise und mit der Zigarre im Mund spricht. Bei verstopften Ohren ist

er nicht imstande, auch nur ein Wort abzulesen. Wenn er abgelenkt ist, gelingt es

gut auf etwa 1 m sich mit ihm zu unterhalten, ohne dass er den Mund des Unter

suchenden sehen kann. Er starrt krampfhaft auf die Augen desselben, nie auf den
Mund. Nach seinem Verhalten auf den Vorschlag einer Operation usw. geht hervor,

dass er den festen Willen hat, nicht wieder hören zu wollen. Schliesslich erklärt

er sich mit dem Eingriff einverstanden, äussert jedoch immer wieder, er glaube nicht

geheilt, bzw. gebessert werden zu können, die Ohren seien nun einmal zerstört.

!). 3. Nervenbehandlungslazarett H.: Hörprüfung:
R. L.
0 Flsp. 0

2—3 m tL 2— 3 m
Weber bei verschlossenem Ohr links + , rechts zuerst negativ, auf Anpfiff -f . Gibt
an, sich nur durch Ablesen zu verständigen, wenn der Sprechende mehr als 2—3 m

von ihm entfernt sei. Dabei versteht er in 2—3 m auch gut, wenn zwischen dem
im Bett befindlichen Manne und dem am Bett stehenden Fragenden das Kranken

blatt gerade des letzteren Mund verdeckt. Psychisch nicht auffällig. Intelligenz usw.,

Herkunft, Alter, Bildung usw. durchaus entsprechend. 13. 3. Heilung der beider

seitigen Schwerhörigkeit durch die übliche Kur erst links, dann rechts innerhalb
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10 Min., spielend Flüstersprache beiderseits in 5 m, Umgangssprache in 8 m.

Unmittelbar nach der Heilung stampft er über den Erfolg mit den Füssen auf,

heult vor Wut, auch später noch sehr unwillig über den Erfolg.

Epikrise: Ueber die Plumpheit der Schwindelei des Mannes ist nach

dem Befund und insbesondere dem Verhalten vor und nach der „Heilung"
in diesem Falle kein Wort zu verlieren. Es ist aus der Reihe unserer Beob

achtungen der einzige Fall, wo der Nachweis der Simulation so leicht wie

möglich und der psychopathologische Befund gänzlich negativ ist. Man

kann nur erstens die Frechheit bestaunen, mit der er immer wieder be

hauptete, nur durch Ablesen sich zu verständigen, während er effektiv kein

Wort ablesen konnte, zweitens die Dummheit, dass er so wenig „im Bilde'"

blieb und statt einer geheuchelten Dankbarkeit nach der „Heilung" un
mittelbar Gekränktheit und Wut über deren Erfolg an den Tag legte. Die

Motive seines Gesuches um Kapitalabfindung sind besonders durchsichtig.

Welcher Schaden hier durch die Gewährung einer Kapitalabfindung an

gerichtet worden wäre, liegt auf der Hand.

Bemerkenswert ist aber auch hier, wo die plumpe Vortäuschung einer

fast völligen beiderseitigen Taubheit einwandfrei erwiesen ist, dass seiner Zeit

infolge Verschüttung ein beiderseitiger Trommelfellriss mit nachfolgender

Mittelohreiterung bestanden hat, d. h. also auch hier die Täuschung auf

bewusst-willkürlicher Reproduktion eines vor Jahr und Tag organisch be

gründet gewesenen Funktionsausfalls beruhte.

Zu den positiven Anzeichen der Vortäuschung gehörte in beiden Fällen

die ausserordentliche Geschmeidigkeit und Promptheit, mit der sich die

Störung durch straffe und überrumpelnde Psychotherapie „wegblasen"

liess. Ihre Unechtheit war schon an dem Mangel jeden psychologischen

Feingefühls bei der Symptomenpreisgabe zu erkennen. Ganz anders als

bei den echten Hysterien konnte aus dem Verhalten der Leute bei der Be

handlung mit aller einfühlbaren Deutlichkeit verfolgt werden, wie sie ganz

bewusst in Bausch und Bogen ihr Kunstprodukt preisgaben, als sie merkten,

dass nichts mehr zu retten sei.

Es dürfte selbst dem Facharzt, der sich etwa vornehmen würde, eine

Schwerhörigkeit vorzutäuschen, erst durch mühsame Eigendressur gelingen,

seine Symptomdarstellung so zu sichern, dass sie auch überraschenden Aussen-

reizen gegenüber ihre psychologische Wahrheit und Geschlossenheit bei

behält. Die Verkennung dieses psychologischen Zusammenhangs muss sich

beim Ungebildeten daher besonders rächen gegenüber den Einwirkungen

einer überrumpelnden Therapie. So ergibt sich gerade aus einer strengen

Beobachtung der Art und Aufeinanderfolge der feineren psychologischen
Signale im Verlauf solcher Eingriffe oft eine grössere subjektive Sicherheit

über deren Echtheit oder Unechtheit wie aus manchen der neuerdings an
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gegebenen Simulation s proben. Zudem eignen sich diese Proben jeweils
nur zur Trennung von bewusster Simulation und organisch begründeter

Hörstörung, versagen dagegen mehr minder alle, wenn es sich darum handelt,

simulierte und hysterische Schwerhörigkeit oder Taubheit voneinander
zu unterscheiden.

Was Lewandowsky bei Besprechung der hysterischen Amaurose
hervorhebt, „dass die Trager derselben ausnahmslos auf eine oder die andere

der „Simulationsproben" (mit dem Stereoskop usw.) „hereinfallen", gilt
mutatis mutandis in vollem Umfang für die funktionellen Hörausfälle.

In einem lesenswerten Aufsatze hat jüngst Auerbach1) einige
wesentliche Unterschiede im Verhalten des „Simulanten und des Schwer

hörigen", will heissen, des organisch Schwerhörigen „gegenüber einfacher
Gehörprüfung" angegeben2). Es ist recht charakteristisch, dass er auf die

Möglichkeit einer Auswertung seiner Merkmale für die Unterscheidung von

Simulation und Hysterie der Schwerhörigkeit mit keinem Worte eingeht
und vielleicht noch bemerkenswerter, dass Kümmel, der auf meine Bitte
mir in liebenswürdigster Weise seine Ansicht über einzelne Punkte dieses

Aufsatzes mitgeteilt hat, sie zwar im ganzen für zutreffend hält, dafür aber

überall da, wo Auerbach von Simulation spricht, den Ausdruck „psycho
gene Schwerhörigkeit" gebraucht. Es scheint mir daraus auch mit aller

Deutlichkeit hervorzugehen, dass eben alle angegebenen Unterschiede durch

die Grundtatsache illusorisch gemacht werden, dass alles, was willkürlich-

bewusst darzustellen ist, gelegentlich von der Hysterie nachgeahmt werden

kann. Zu den wenigen hysterischen Symptomen, die willkürlich bewusst

nicht produziert werden können, wie etwa eine isolierte Myopie, gehören
nun leider die so wichtigen Hörausfälle nicht, vielmehr gilt, wenn irgendwo,
hier, dass der Unterschied nur ein psychologisch erfassbarer ist und wie

Babinski sagen würde, auf einen „d'ordre morale" hinausläuft. Ent
scheidend für die Beurteilung kommt hinzu, dass innerhalb des abgegrenzten
und charakterisierten Gebiets der Simulation — wie in der Epikrise der

Beobachtung auseinandergesetzt — die Hörstörungen „Unterlassungs-

simulationen" sind, d. h. nicht einer aktiven Produktion entspringen, son

dern einer Unterdrückung von Reaktionen auf Sinnesreize, die in fliessenden

(irenzen in die einfache Nachlässigkeit der Aufmerksamkeit und anderer

seits die Bewusstseinsenge für dies Sinnesgebiet hinüberführen. Zwischen

dem schlechten Willen, dem Mangel des guten Willens und der — paradox

1) Deutsche med. Wochenschr. 1916. Nr. 62.

2) Inwieweit die von Auerbach für Simulation als charakteristisch ange
gebenen Merkmale auch bei sicher organisch Tauben oder Schwerhorigen gelegent
lich beobachtet werden, entzieht sich meiner Beurteilung.
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ausgedrückt — willkürlich nicht gewollten, d. h. nicht vorsätzlichen, aber

aktiven Absperrung der Sinnesreaktionen finden wir alle Abstufungen.
Für die höheren Sinnesgebiete komplizieren sich also die Verhältnisse noch
erheblich durch die Einschaltung des psychologischen Faktors Aufmerksam

keit. Jede Hörprüfung stellt ja noch mehr als das ungezwungene Reagieren
auf akustische Einwirkungen im freien Verkehr ein sehr kompliziertes System

der Aufeinanderfolge und der wechselseitigen Beeinflussung einerseits von

Lauterweckbarkeit, Einstellung und Deuten, andererseits von Wortbewe

gungsvorstellungen dar. Widersprechende Resultate im einzelnen können

daher auch, ohne dass die Hauptzielvorstellung: Nichtwollen in Aktion tritt,
durch ungleiche funktionelle Abwandlungen dieser einzelnen Faktoren be

dingt sein. Ein wissenschaftlich befriedigender Simulationsnachweis auf
dem Gebiete des Gehörs noch mehr als des Gesichts setzt daher eigentlich

die Ausschliessung solcher Funktionsabwandlungen oder umgekehrt den

Nachweis des Einflusses des Nichtwollens auf jeden einzelnen dieser Ele-

mentarvorgänge voraus. Die Unausführbarkeit dieses Nachweises in praxi
ist der tiefere Grund, warum uns der Versuch einer eindeutigen Feststellung
der Simulation von Hörstörung vielfach, und besonders dann geradezu zur

Verzweiflung bringt, wenn im betreffenden Falle noch leichte Grade von

Schwachsinn in wechselndem Masse diesen oder jenen Faktor störend be

einflussen. Und doch bietet sich in vielen Fällen keine Möglichkeit, die

Funktion eines Gehörs und speziell seiner schallempfindenden Abschnitte

anders festzustellen, als durch die Hörprüfung, also ein im Grunde genommen

kompliziertes psychologisches Experiment. Es scheint wohl vorläufig auch

keine Aussicht vorhanden zu sein, dass hierin ein Fortschritt eintritt, solange

die Diagnose der Vestibularfunktion noch so wenig abgeschlossen ist, dass

etwa nur im Falle des sicheren Ausfalles eines Vestubularis Rückschlüsse

auf die Beschaffenheit des schallempfindenden Organs gezogen werden

können. Von den Ohrenärzten wird ja der Mangel eines Apparates, der

analog dem Augenspiegel den Zustand der Sinnesnerven diagnostisch wahr

nehmbar macht, sehr lebhaft empfunden. Dementsprechend hat ja unsere

gesamte Darstellung der Hysterie des Auges und Ohres die relative Unbrauch-

barkeit bestimmter Tricks oder die „endogene" Unzulässigkeit der „Simu

lationsproben" zur Unterscheidung der Hysterie von der Simulation zur

Voraussetzung genommen und versucht diesen Mangel durch die Klärung

der Entwicklung und des psychologischen Tatbestandes jeden Falles be

sonders auch der Hörprüfungen zu ersetzen.

Zu den wichtigen Kennzeichen des letzteren rechnen wir die, wenn man

so sagen darf, „psychische Kurve" des Verhaltens bei der aktiven Behand

lung. Ihre Bedeutsamkeit ergibt sich u. a. aus dem Gegensatz zur Angriffs

weise der direkten Simulationsproben.
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Während diese letzten Endes von der Voraussetzung ausgehen, dass

Simulation vorliegt, so lange nicht das Gegenteil bewiesen ist und auf den

unmerklichen Versuch einer primären Prüfung auf reelle Wahrnehmungen
des verdächtigten Sinnesgebiets hinauslaufen, handelt es sich dort um eine

mittelbare Probe, die aber deshalb wertvoller ist, weil sie mit souveräner
Einseitigkeit von der (Schein-)Annahme der sicheren Krankhaftigkeit aus

geht und den Betreffenden daher gar nicht dazu kommen lässt, sich auf die

Eventualität des Ueberführtwerdens einzustellen. Sie schiebt ihm umgekehrt
also die Beweislast zu, dass der Arzt sich in seiner (Schein-)Annahme der

Krankhaftigkeit getäuscht hat. Und diesen Beweis führt der Simulant

gerade durch sein Verhalten bei einer „vorurteilslosen" Heilkur. Die Art,
wie der richtige Simulant sich voreilig an die Tatsache des Behandelt
werdens hält und die zäh bis dahin festgehaltene Symptomendarstellung

preisgibt, weicht für den Kenner von dem Verhalten des echten Hysterikers
bei gleicher Situation deutlich ab. Natürlich kommt auch diesem indirekten

psychischen Merkmal nur ein relativer Wert zu. Zweifellos gibt es Simu

lanten, die darauf nicht „hereinfallen"; für diese Kategorie ist es aber dann

wieder charakteristisch, dass sie überhaupt für jede wie immer geartete

Psychotherapie mehr minder unzugänglich sind. Es ist andererseits die

Möglichkeit zuzugeben, dass es „locker sitzende" Hysteriesymptome gibt,

bei denen der Erwartungsaffekt vor der Behandlung so bedeutend ist, dass

er in der Wirkung einem heilenden Affektehok beinahe gleichkommt und das

Symptom sich durch die Kur scheinbar „wegblasen" lässt. Soviel ich fest

stellen konnte (siehe z. B. Beob. 13), sind das keine monosymptomatischen

Hysterien, sondern Fälle, in denen im übrigen Anzeichen sicherer Hysterie

vorhanden sind oder aber solche, in denen Art und Stärke des Erwartungs-
affekts bzw. seiner körperlichen Ausdrucksformen an sich schon abnorm sind.

Von allen bisher behandelten Arten psychogener Hörstörungen unter

scheidet sich die doppelseitige Taubheit oder Taubstummheit, welche

bei hörgesunden Menschen durch Explosion oder Verschüttung ausgelöst

wird, in wesentlichen Zügen. Aus einer grösseren Reihe ziehe ich hier

einige typische Vertreter heran.

Beobachtung 80. Sch., U.-Lchrer.

Mütterlicherseits nervöse Familie. Im Seminar unter den Besten : nie ohren-

leidend. Soldat ab 1. 10. 1913; September 1914 Fussquetschung. Januar 1915 Russ-
land, Mitte Februar Durchschuss rechten Oberarm. Ende Juni drittemal (freiw.!) ins
Feld, diesmal, im Gegensatz, zu früher, bei Schiesserei, selbst beim Schiessen des

Nebenmannes, Erregtheit, Aengstliebkeit, Herzklopfen, univers. Tremor (konnte
daher nicht schiessen); 17. 7. Granatverschüttung nach deutschem Angriff, Amnesie

auch für unmittelbar Vorhergehendes. 4 Tage spater in Ohrenstation Königsberg:

Macht die schriftliche Angabe: „Granate im Unterstand", Kopfschmerz, Gefühl
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der Schädelzusammenpressung, beim Gehen Schwindel. Obj.: Vollig geistes
abwesend, taubstumm: im rechten Ohr Blut. R. h. n. rundliche Per-
foration mit bräunlich-schwärzlichen Massen am Rand (früher nie Ohren-
erkrankung). Weber nach links, Rinnt'' beiderseits — ; c4 rechts — , links stark

verkürzt. Harn: E -f , Zylinder; Z +. Ende Juli mit Begleiter zum E. T. T. zurück:
Hier sah ich ihn zuerst: Es fehlte jegliche spontane Aeusserung der Mimik und der
( 'eslik ; er setzte sich, wohin er gesetzt wurde und blieb stundenlang absolut regungs

los sitzen. Auch visuell nahm er von den Vorgängen in der Umgebung nient die

geringste Notiz. Schrieb man ihm Fragen auf, so nahm er das betreffende Blatt lang

sam in die Hand, betrachtete es erstaunten ratlosen Blicks und reagierte dann lang

sam mit Kopfbewegungen, die ein Verständnis der Frage bewiesen. Kam in die

psychiatrische, von hier in die Ohrenklinik: Noch taubstumm. 8. 8. Rechts Ruptur:
links Gehör für laute Sprache auf 10 cm; maximal weite Pupillen; Stottern; Rom

berg 0. Später Flüstersprache rechts 0,2, links 1,2, c. -> links.

C—g 6
Tonstrecke — .

c—'6
20. 11. Ohrenklinik: Sprachhörvermögen voll, normal. Subj.: Kopfspannung,

(it.fühl der Gleichgültigkeit, Erregbarkeit besonders für Geräusche; müsse lange

überlegen. Rückbildung vollzog sich so, dass erst Gehör, dann Sprache, zuletzt

Wortfinden (Wortbesinnung) wiederkehrte. Lesekonzentrationsschwäche. ( )bj. : sens.

<>.B. Sprache abgehackt, zeitweise sucht er einzelne Worte; dabei kindliche Satzbil

dung mit Auslassungen. Später ganz schleichende, schrittweise Besserung der unge
störten Konversation (Angehörige!); Stockung fast nur unter psychischen Momenten

(Arzt, Vorgesetzte), reberempfindlichkeit universell. Ende November Nervenbehand-

luiigslazarett B. : Psychisch kindlich verklärtes, erstaunt-ratloses Wesen, weit auf

gerissene Augen; verlegen beseeligtes Lächeln bei jedem Gespräch. Spontansprache

fast 0. Antworten erfolgen so: Pause — Sprachinnervation — Impuls Sprech

explosion — Telegrammstil. Noch leicht stuporös. Ausser gegenüber Vorgesetzten
Konversation flotter. Schlaffes Wesen. Sprechhemmungen bei der Beschäftigung

mit ihm zunehmend bis zur hochgradigen Verlegenheit, z. B. als er einmal Klavier

vorspielen soll, flieht er, führt auf seinem Zimmer eine delirnnte, komödienhafte

Szene mit seinem Säbel auf. Dezember wesentliche Besserung. Hörvermögen .'öllig
intakt, (übt über die Rückbildung der Störungen folgendes an: Nachdem die

Spannung über der Stirn geschwunden war, kehrte das Sprachverständnis für laute

Worte, später das Sprachvermögen zurück. Jetzt fehlte es nur noch im Zusammen

hang zwischen der Auffassung und dem Verstehen der Bedeutung der Sätze einer

seits und dem Entwurf der Antwort andererseits (Schwerbesinnlichkeit), beim

Nachsprechen muss er zwangmässig erst über Sinn und Bedeutung des Gehörten

klar sein, ehe er das betreffende Wort aussprechen kann; daher Pause und Unfähig

keit zur Echolalie. Auch beim Lesen müsse er immer erst die Bedeutung suchen,

und erst wenn er sie gefunden habe, könne er laut vor sich hin- oder vorlesen. Sei

immer leicht verblüfft, auf Anrede leicht erschrocken usw. Obj.: Unfertig, knaben

haft, immer noch vor Sätzen und Perioden zwei- und mehrsekundige Pausen, dann

Stacksen (Nachahmungs-Hy.?: Sch. wohnte jahrelang im Seminar neben dem

Taubstummeninstiut).
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10. 12. In seine frühere Schuldienststelle entlassen. Katamnese: Es gehe ganz
gilt; habe etliche 40 Kinder zu unterrichten: nur manchmal verliere er im Unter

richt den Faden, so dass er sich lange besinnen müsse; es sei wie eine „Gedanken-

zwischenschiebung". So komme ihm die ganze Zeit seit seiner letzten Rückkehr

aus der Front wie ein Traum vor; so verschwommen, unklar; er habe sich in diesem

zwar Gedanken darüber gemacht, wie alles gekommen sei, habe es aber nicht genau

herausgebracht. Ende Juli habe er zunächst überhaupt nicht gehört. Er habe
immer etwas sagen wollen, aber es nicht sagen können, weil auch das Denken schwer

fiel. Einmal nachts sei es ihm so leicht geworden, dass er am folgenden Morgen

Worte sprechen konnte, ohne zu hören, vielmehr habe er vom Munde abgelesen.
In der Ohrenklinik habe er zum ersten Male überhaupt wieder gehört: den Klang
einer Stimmgabel. In den nächsten Tagen sei auch das Sprachgehür und Ver
ständnis wiedergekommen. Zur Zeit, als Sprechen und Hören schon ganz gut

waren, fiel ihm das Danken noch schwer, und zwar das Denken geschlossener Sätze.

Noch neulich, als er einmal Aushill'sunterricht hielt, ging ihm plötzlich der Faden

aus, und es dauerte einige Sekunden, bis er ihn wieder hatte, oder aber er musste

im Buch nachsehen. Zurzeit rege ihn Musik noch stark auf; er habe dabei immer

die Zwangsidee, der Betreffende bleibe stecken; ebenso gehe es, wenn einer etwas

vortrage; er bekomme Herzklopfen und habe so ein drückendes Gefühl. Zeigt noch

gelegentlich unter der Einwirkung nicht ganz durchsichtiger psychischer Momente

Tachykardie. Puls 120— i30 blasses, eingefallenes Aussehen, verstärkte Herzaktion.

Sprechen im Schlafe wird fast regelmässig von Kameraden beobachtet.

Epikrise: Der von Haus aus ausgesprochen psychasthenische und dazu

,.berufsnervöse" (Lehrer!) junge Mann, der früher nie an Ohrenleiden ge

litten hat, war nach einer schweren Granatverschüttung mit Explosion, die

rechts zum Trommelfellriss führte, völlig taubstumm und stuporös. In

spontaner Rückbildung kehrte zuerst das Sprachhörvermögen, dann ganz

allmählich die Sprechfähigkeit wieder. Ebenso allmählich klangen die

sprachlichen und besonders die aussersprachlichen Zeichen des Stupors ab.

Die für die meisten traumatischen Hysterien geltende Regel der umgekehrten

Proportionalität zwischen der Schwere mechanischer Schädigung und der

Massivität der Symptome zeigt sich liier beim gleichen Falle zweifach, d. h.

bei jeder der beiden nebeneinander laufenden Symptomenreihen : nicht die

Funktionsstörung, die allein auf eine der greifbaren materiellen Verletzungen

zurückzuführen war, die Taubheit, erwies sich als die hartnäckigere und

schwere, sondern umgekehrt die Stummheit. Die Folge der mechanischen

Verletzung, die Hörstörung, war schon ganz verschwunden als die rein psycho

genen Symptome erst anfingen abzuflauen. Ihre Rückbildung im einzelnen

vollzog sich mit grösster Gleichmässigkeit, geradezu in Parallelität ihrer

Kurven. Es liegt also sehr nahe, zwischen den psychischen Symptomen, dem

Stupor, und den Sprechstörungen einen innigen Zusammenhang anzunehmen.

Die sehr charakteristischen Aeusserungen des gebildeten Kranken über die

retrospektive und derzeitige subjektive Auffassung über Krankheitsgefühl
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und -einsieht in seine psychogenen Störungen bestätigen dies in durchsich

tigster Weise.

Die Deutung dieser Erscheinungen wird uns leichter, wenn wir uns

1. als Seitenstück den Fall des anderen Lehrers (Beob. 7) vergegenwärtigen,
der nach Bruch des Hinterhauptes zu Hemianopie und Blickkrampf noch

eine Choktaubstuimnheit bekam; 2. als Gegenstück die folgende Beobach

tung heranziehen.

Beobachtung 81. K., stud. phil., Kriegsfreiwilliger 14. 8. 1914.

Mutter seit 12 Jahren gelähmt (Gicht), dauernd beltlügeri?. 4 Prüder im

Feld, 2 gefallen.

5. 10. 1914. Minenexplosion, 10 Mann getötet, er bewusstlos 2 Stunden; nach

her taub (Rlut am I)hr!!). Am 8. 11. ausser Verdickung beider Trommelfelle

(r
.
> l.
) nichts. Schallperzeptionsapparat intakt ; Calor. Nystagmus normal. Hy

sterische Lähmung rechten Arm. Totale Anästhesie, auch der Nasensehleimhaut.

4
. 3
.

1915. Einmal nach Suggestion während Elektrisieren auf lauten Anruf gehört,

danach Dämmerzustand (Ringkämpfe), später hysterische Anfälle. 31. 8
. Bei

Intention in allen möglichen Muskelgruppen Krampf, sehr schmerzhaft. Mehr und

mehr hysterischen Charakter, Beachtungskampf: „Ist jemand zur Stelle, geht es
ihm leidlich, ist niemand da, fällt er zum Bett heraus. Muss entwöhnt werden,

nur Flüssigkeiten essen zu können. Beine steif. Abwechselnd Pelirien mit Krämpfen.

November 1915 „Akinesia algera"(!). Leiseste passive Bewegung führt zu
schmerzhaften Paroxysmen mit Tachykardie, Zyanose, subj.: Beklemmung.

Dezember 1915 hysterische Canaille: bedrängt Personal, besticht es, Hetz

system; gegen Arzt servil. Lähmung am rechten Arm fast we?, besteht noch an den
Beinen.

Januar 1916 Nervenbehandlungslazarett B. : Totale Abasie- Astasie, hysterische
Par.iplegie beider Peine, auch im Liegen; rechts vie links völlig taub; Mundablesen.

Therapie: Selbstaussclialtung-Niehtbeaehtung; nach einigen Wochen ( ichenlernen

an zwei Stöcken; dabei stark theatralisch, kommt bis zu Spaziergängen. Heilung

der Lähmung: Als ein Stubengenosse mit gleichstarker Abasie durch Gewalt

exerzierkur geheilt und auf Urlaub geschickt wird, sagt er unter Zeichen starker

Beschämtheit: „In 3 Tagen kann ich wohl auch ohne Stock gehen." Am 2
.

Tage

ist er schon so weit. In der Nacht zum dritten wird er unruhig, ruft den Stuben
kameraden, es rausche im Ohr, darauf, er höre das Rascheln der Taschenulir mit

dem Ohr, auf dem er liege, dann seine eigene Stimme. Danach restlose Heilung
bis auf allerlei vage Klagen im Kopf, die aber ganz den Eindruck hysterischer

Reminiszenzen machen.

Epikrise: Auch hier handelt es sich um einen gebildeten Menschen. Es

ist nicht mehr zu ermitteln, ob die 4 Wochen nach der Minenexplosion er

mittelte Verdickung beider Trommelfelle auf die schädigende Wirkung der

selben zurückzuführen ist. Die nachfolgende Hysterie ist so plump und aus

ladend und mit degenerativen Zügen so reichlich versehen, wie nur denkbar.

Charakteristisch ist die Art der Heilung: aus einfacher Angst vor einer
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Gewaltkur und als Reaktion auf die ihm versagte Mitleidsbehandlung „flie

gen" die Symptome über Nacht weg.

In jeder Beziehung hält sich hier das Bild der elementaren seelischen

Erscheinungen und der feineren Züge des Charakters im Gegensatz zum vor

hergehenden Falle. Die Analyse der seelischen Konstitution der beiden, wie

sie sich nach der Heilung dargestellt hat, lässt uns die feineren psychischen

Determinanten von Art und Verlauf des psychogenen Zustandsbildes nach
dem Abklingen der ersten Chokwirkungen des Traumas erkennen. In den
zahlreichen Innervationsstörungen der Sprache im ersten Falle finden wir den

körperlichen Ausdruck komplizierter (psychomotorischer) Hemmungen und

Sperrungen in der Verbindung zwischen Auffassung, Denken und Sprache,
die dem Kranken mit einem sehr lebhaften Grundton von Unlust zum Be-

wusstsein kommen: im Kern also rein psychasthenische Mechanismen. Wir
haben in diesen nur die pathologische Verzerrung individueller Eigentüm

lichkeiten der Charakteranlage, insbesondere seiner von Haus aus bestehen

den Art der Reaktion auf die differenten Einwirkungen des menschlichen
Verkehrs zu erblicken. Trotz mancher kleinen hysterischen Allüre und Ko
ketterie bei besonderen Anlassen beherrscht doch die endogene psych
asthenische Formel auch den posttraumatischen Ausnahmezustand. Im
Gegensatz dazu setzt sich beim zweiten Kranken auch nach der Beseitigung

der somatischen Symptome bis in alle Einzelheiten der n o s o p h i l e Grund

zug durch. Die funktionelle Taubheit ergibt sich in einfachster Weise als

Anreicherung und Fixierung der durch die traumatische Erschütterung des

Gehörapparats bedingt gewesenen Funktionsstörung. Noch viel durchsichtiger

und massiver sehen wir die psychogene Steigerung der konstitutionellen

Züge sowohl auf körperlichem wie auf psychischem Gebiet in der folgenden

Beobachtung verwirklicht.

Beobachtung 82. W., Wladislau, Armierungssoldat (Pole, Analphabet).

Eitern gesund, 3 Geschwister. Als Kind kräftig, keine Krämpfe. War 8 Jahre
in der Schule, dann in der 3. Klasse abgegangen. Hierauf in der Landwirtschaft

seiner Eltern tätig.

1. 8. 1916. Eingezogen zum Armierungsbataillon in llamel. 27. 8. Ins Feld

nach Frankreich. Habe das Schiessen gehört, einen Einschlag aber nie gesehen.
War 10 Tage bei der Truppe, dann vom Kompagnieführer wegen Unmöglichkeit

einer Verständigung infolge hochgradiger Schwerhörigkeit und Imbezillität zur

Untersuchung auf seine Verwendungsfähigkeit fortgeschickt.

30. 8. Kriegslazarett J., Ohrenstation: Macht den Eindruck einer in der
Jugend entstandeneu schweren Erkrankung (Meningitis?). Sprache: Unverständ

liches Gestammel; hört nur laute Sprache direkt ins Ohr beiderseits. Als Armie

rungssoldat unbrauchbar. 9. 9. Lazarett F.: Starrer Gesichtsausdruck, funk
tioneller Verlust der Sprache und des Gehörs infolge einer nervösen Erschütterung.
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Puls beschleunigt, Lidflattern bei Lidschluss, kein Romberg, erhöhte Reflex

erregbarkeit. Verständigung nicht möglich, auch nicht schriftlich (Analphabet).

18. 9. Nervenbehandlungslazarett B. : Beschwerden : Habe des öfteren Schmer

zen auf der Brust (zeigt auf die Magengegend!).

Befund: Kann bei seiner Ankunft weder sprechen noch hören; da er deutsch

auch nicht lesen und schreiben kann, ist nahezu jede Verständigung ausgeschlossen.

Bringt nur schwache, unartikulierte, tierische Laute heraus; dabei krampfhafte

Mitbewegungen im Gesicht. Wird zunächst (20. 9.) durch Ueberrumpelung von
seiner Taubstummheit geheilt. Durch Schmerzreize an und vor dem Ohr mit Nadel

und galvanischer Bürste werden erst das Gehör, dann durch endolaryngeale Gal

vanisation die Sprechfähigkeit wiederhergestellt.

21. 9. Sprache und Gehör befriedigend. Beim Sprechen erfolgen noch ver

einzelte komplizierte Bewegungen im Gesicht, bald mehr im Sinne von inner-

vatorischen Mitbewegungen, bald mehr solche von langsam ticartigem Charakter,

besonders um den Mund herum. Beim Hören wird der Oberkörper vorgebeugt.

Psychisch etwas ruhiger geworden, macht er weiter einen hochgradig imbezillen

Eindruck. Kann nur seinen Namen schreiben.

9. 10. War 14 Tage auf Erholungsurlaub: Sprache ist noch schwer verständ

lich (Muttersprache polnisch), leicht spastisch, dabei Mitbewegungen des rechten

Mundfacialis (Verziehen des Mundwinkels usw.), Verziehen der Stirn in Querfalten.
Schein einer peripheren Schwerhörigkeit infolge hochgradiger,, allgemeiner und

sprachlich sensorischer Schwererregbarkeit. Psychisch: Stumpfsinnig, stieres Wesen,

interesse-, ratlos. Auf einfachste, ruhig gestellte Fragen wie vor den Kopf ge

schlagen. Kann keine Antwort finden. Oertlich und zeitlich orientiert. 7 + 4 = 10;
3 + 7=9. Beim Lösen der einfachsten Rechenaufgaben zählt er angestrengt an
den Fingern ab und findet schliesslich doch nur eine falsche Lösung. Intellektuelle

Fähigkeiten grob geprüft selir niedrig; nähere Prüfung nicht möglich, da ihm das

Verstehen der einfachsten Begriffe anscheinend nur in seiner Muttersprache aus

gedrückt möglich ist. Alle Bewegungen sind schlaff, unmilitärisch, zaghaft; schüch

ternes, mädchenhaftes, verlegenes Wesen.

Epikrise: Hochgradiger angeborener, allgemeiner, vorwiegend senso

rischer Schwachsinn mit Entwicklungsstörung der Artikulation, Analphabe

tismus und sehr mangelhafter Sprachkenntnis (Muttersprache polnisch), rein

durch negativ affektive Momente bis zur scheinbaren Taubstummheit ver

schlimmert. Hypermotilität der aussersprachlichen Ausdrncksbewegungen :

unbewusste Innervationsvergeudung und Falschschaltung bei der Sprech

intention, Ableitung des Hauptinnervationsstroms auf die Sprachhilfs

apparate. Auf den Kern einer hochgradigen Imbezillität mit Entwicklungs

hemmung des — sensorischen und motorischen — Sprachapparats hat sich

also als Schreckwirkung ein Stupor aufgepfropft. Durch diese eigenartige

Kombination wurde das Bild der Taubstummheit vorgetäuscht. Nach dessen

Beseitigung hat er doch noch verschiedentlich den Eindruck eines wirklich

Schwerhörigen hervorgerufen, obwohl nicht die geringste Störung des schall
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leitenden oder schallempfindenden Apparats vorlag. In dem ganzen reak
tiven Zustande findet sich nichts, was nicht restlos als pathologische Ver

zerrung seiner minderwertigen nervös-seelischen Veranlagung erklärbar wäre.

Aus der Reihe der Taubheiten oder Taubstummheiten habe ich diese

4 Fälle herausgegriffen, weil jeder in seiner Art mir ein typischer Vertreter
der verschiedenen Kategorien von funktionellen Hör- bzw. Hörsprachstörun
gen darzustellen scheint, welche bei vorher sicher intaktem Mittel- oder

Innenohr rein durch das mechanische oder psychische Trauma einer Granat

explosion oder Verschüttung ausgelöst werden.

Im Gegensatz zu den Formen der nicht simulierten psychogenen Hör

schwäche, welche wir im ersten Abschnitte behandelt haben, besteht bei

dieser Erschütterungs-Taubheit und noch viel mehr der -Taubstummheit zwi

schen der Art und Stärke des Hörausfalls und nachweisbaren Veränderungen
am Hörapparat kein eindeutiger Kausalnexus. Das Vorliegen frischer
Läsionen des Trommelfelles oder nicht unbedingt eindeutiger Funk
tionsstörungen des Labyrinths eines vorher nicht invaliden Hörapparates lässt

sich nach allen Erfahrungen für die Erklärung dieser Taubheiten einzig
und allein als unumstösslicher Beweis dafür verwerten, dass wirklich
eine akustische oder mechanische Gewalteinwirkung aufs Ge
hör erfolgt ist. Bei der Schwierigkeit objektiver Ermittlungen über Granat

explosionen oder Verschütttmgen bedeutet diese Feststellung schon sehr

viel, aber die in dieser Beziehung negativen Fälle, d. h. die Fälle, mit in der

Front erworbener Taubheit, die einen vollkommen normalen Tronunelfell-

befund aufweisen1), sind doch so zahlreich oder überwiegen gar prozentual

so, dass man in solchen organischen Befunden keine wesentliche Bedingung

für die Entstehung dieser Formen von Taubheit erblicken kann. Und dass,

wie Pflug2) schon hervorhob, bei der Verschüttungs-Taubstummheit in
weitaus den meisten Fällen die Gehörstörung früher verschwindet als die

Sprachstörung weist in gleicher Richtung.

Diese Auffassung hält auch folgender Erwägung gegenüber stand:

Entsprechend der Auffassung Kretschmann's3) dass die Gehörknöchel
chenkette eine Art Schutzvorrichtung gegen zu starke Schallwirkungen dar

stellt, kann man sich vorstellen, dass die Ableitung der mechanischen Wirkung

1) Z. B. gibt Pflug (lnaug.-Diss. Heidelbg. 1916), welcher 12 Fälle von Ver-
schüttungstaub- bzw. -taubstummheiten aus der Kümmerschen Klinik zusammen-

gefasst hat, normalen Trommelfellbefund als die Regel, Rupturen nur als Seltenheit

an, während umgekehrt z. B. Wcstphal, Binswanger u. a. derartige Schädi
gungen des Hörapparats als bedeutungsvoll betrachten.

2) Ebenda.

3) Deutsche med. Wothenschr. 1917. S. 65.



528 Dr. F. Kehrer,

eines das Gehör treffenden Luftdruckstosses vom inneren Ohr gerade um so

eher erfolgt, wenn das Trommelfell die Gewalt abfängt und infolgedessen

zerreisst. Es ist umgekehrt theoretisch denkbar, dass die Gewalteinwirkung

eines solchen Stosses das Trommelfell nicht zerreisst, dafür aber auf die

dahinterliegenden Teile des inneren Ohres eine so schwere Erschütterung

ausübt, dass es zu Störungen und Zerstörungen im feineren Bau des letzteren

(Passow) kommt. Ohne Verletzung des Trommelfells kann also eine trauma

tische Schwerhörigkeit oder Taubheit durch Explosionswirkungen entstehen,

die mikroorganisch bedingt ist. Von diesen mikroskopischen Veränderungen

weiss man nun aber gerade, dass sie reparabel sind und vom dritten Tage

ab anfangen, sich mehr minder völlig auszugleichen. Dass eine Steigerung

der Gewalteinwirkung vom äusseren Ohr her Läsionen des inneren Ohres

setzt, die eine nicht mehr ausgleichbare Taubheit nach sich ziehen, ist ohne

Zerreissung des Trommelfelles völlig undenkbar.

Wir können also mit Sicherheit sagen, dass jede traumatische Taubheit
ohne Trommelfellbefund, die bis nach 2 Monaten sich nicht allmählich aus

geglichen hat, als eine psychogene angesprochen werden muss — voraus

gesetzt, dass es sich um einen früher völlig intakten Hörapparat handelt und

andererseits das Vorliegen eines Bruches des Felsenbeins ausgeschlossen wer

den kann (s. Beobachtung 26).
Wie die Dinge anatomisch liegen, wenn derartige traumatische Schädi

gungen einen bereits in Degeneration begriffenen Akustikus treffen oder zu

einer Sklerose des Trommelfells hinzutreten, darüber steht nichts fest. An
dererseits dürfte es nicht ausgemacht sein, ob nicht geringfügige mikro

organische Veränderungen die — ohne Zerstörung des Trommelfells — ein

bisher intaktes inneres Ohr treffen, doch auch einmal sich nicht ganz aus

gleichen und zu geringfügiger Dauerschwerhöngkeit führen. Wenn wir auch

vorläufig noch nicht, wie es wünschenswert wäre, auf Grund eines ganz

grossen und ohrenärztlich wie psychiatrisch genau untersuchten Materials

eindeutige Beziehungen zwischen der Häufigkeit traumatisch frischer Ver

änderungen des Hörapparats einerseits bei Taubheiten, andererseits bei

Taubstummheiten, die nach Explosion oder Verschüttung Ohrgesunder

aufgetreten sind, herstellen können, so lässt uns doch die Erfahrung, dass

wir durchschnittlich die vollere Symptomentfaltung Taubstummheit nach

geringgradigeren Gewalteinwirkungen, die einfachere Taubheit nach stärke

ren Gewalteinwirkungen — für die eben der Trommelfellbefund einen Mass

stab abgibt - antreffen, an sich schon nur den Ausweg, die sensorisch-

psychische Chokwirkung als die ausschlaggebende Ursache an
zusehen. Dementsprechend zeigt nun die genauere Analyse des psychischen

Verhaltens dieser Taubstummen, dass den Kern dieser Zustände kompli
zierte Seelenstörungen besonderer Art bilden, bei denen die Taub
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stummheit nur das aufdringlichste Aussensymptom bildet. In-
tellegentere unter diesen Kranken (wie z. B. Fall 30) weisen ja retrospektiv
geradezu auf den zentralen psychologischen Punkt hin, von dem aus wir
ein Verständnis für alle Erscheinungen gewinnen können; nämlich die Ver

bindung zwischen Bedeutungserfassung der akustischen Eindrücke und

sprachlichem Denken. Das einfühlende Nacherleben des Phänomens der

Attonität oder des „Betroffenseins" führt uns an das Wesen des seelischen

Zustandes dieser Kranken heran, der sich stets nur ganz unvollkommen

beschreiben lässt. Annähernd trifft es wohl das Richtige, wenn man von
einer Auslöschung der Beziehungen zur Umwelt, dem Verlust der Ansprech

barkeit durch die Sinnesreize des menschlichen Verkehrs und der Aufhebung

aller gedanklichen Verarbeitung der verschiedensten Aussen- und auch

Innenreize spricht. Aus dieser zentralen Störung, welche die Stiftung von

Assoziationen verhindert und mehr minder zur völligen Gedankenleere

führt, ist es wohl zu erklären, dass nach der Heilung die Rückerinnerung den

Zustand ganz summarisch als einen verschwommenen Traumzustand charak

terisiert. Und wenn wir sehen, dass auch die optische und die Ansprechbar

keit der übrigen nicht akustischen Sinnesgebiete hochgradig herabgesetzt

ist, wird uns klar, dass die Taubstummheit nicht das Wesenhafte ist. Viel

mehr tritt sie nur deshalb so hervor, weil sie sich in der Rückbildung am

längsten konserviert und das Gehör die Eingangspforte des Schreckerleb

nisses darstellte. Im Prinzip unterscheiden sie sich aber nicht wesentlich

von den Erschütterungsstuporen, die nach Katastrophen auftreten, bei welchen

kein wesentliches oder ausschliessliches akustisches Trauma gesetzt wurde.

Wie ich oben hervorhob, haben wir in unseren Beobachtungen auch

nach der Heilung der gröberen Erscheinungen Züge im psychischen Wesen

vorgefunden, die uns zeigten, dass in dem Chokstupor die Elemente der

psychisch-nervösen Persönlichkeitsanlage nicht ausgelöscht, sondern nur

bis zur Unkenntlichkeit verzerrt oder überlagert waren.

Vom Standpunkt des Psychopathologen kann ich mich daher durchaus

nicht der Auffassung anschliessen, dass es sich in der weit überwiegenden

Mehrzahl der Fälle um früher vollkommen gesunde Personen handelt. Die

Mehrzahl derselben ist zwar nicht erheblich „belastet" oder im praktischen

Sinne früher nervös krank gewesen. Nach der genauen Ermittelung ihres

psychisch-nervösen Vorlebens und nach dem charakterologischen Befund

ist es aber dennoch sicher, dass es sich um Individuen handelt, welche von

Haus aus abnorm sensitiv oder in irgendeinem Sinne über den Durchschnitt

reizbar schwach oder erregbar sind und dann infolge nervöser Erschöpfung

oder reizbarer Schwäche, die sie meist in der Front erwarben, tatsächlich
eine sensomotorische abnorme Bereitschaft hatten, als sie von dem Trauma

betroffen wurden.

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 34
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Damit stimmt auch die auffällige Tatsache überein, dass im Gegensatz
sowohl zu den übrigen schweren traumatischen Hysterien wie insbesondere
zu den „Pfropfschwerhörigkeiten" die Vertreter des Bauernstandes unter

den Trägern der traumatischen Taubstummheit kaum zu finden sind, viel

mehr Angehörige städtischer oder „gebildeter" Berufe, voran Lehrer und

Kaufleute, weitaus überwiegen. Noch wichtiger ist in diesem Zusammenhang
die andere Tatsache, dass in der Reihe der Gruppe A, d. h. der Schwerhörigen
und Tauben, bei denen psychogene Hörausfälle auf Jahre bis Jahrzehnte

lange bestehende organische Schwerhörigkeit aufgepfropft waren, sich kein
Fall befindet, bei dem die Einwirkung einer Granatexplosion oder Verschüt
tung das Bild der Taubstummheit hervorgerufen hat. Vielmehr boten auch
sie nur eine quantitativ mehr minder erhebliche Verschlechterung der be

stehenden Hörstörung. Es liegt die Vermutung nahe, dass derartig Hör
schwache infolge der Invalidität ihres Gehörs durch die akustischen Granat

wirkungen daneben aber auch durch die begleitenden seelischen P^indrücke

der entsprechenden Frontereignisse an sich weniger betroffen werden und

gegenüber gleichgearteten Ueberreizen geschützter sind als Leute mit ge
sundem Gehör, so dass sie durch solche nur dann — und zwar relativ —

stärker betroffen werden können, wenn der akustische Stoss die Kapazität
des Trommelfell-Mittelohrs übersteigt oder durch die nicht-akustischen

physikalischen Einwirkungen (Luftdruckstoss, Verbrennung od. dgl.) ana

tomische Läsionen gesetzt werden.

Beim

Rückblick

über die Erwägungen und Erfahrungen, die sich aus der Fülle unserer Be

obachtungen ergeben haben, heben sich als wesentlich folgende Punkte
heraus: Bei einer überraschend grossen Zahl von funktionell
Schwerhörigen oder Ertaubten hat die eingehende psychopa-
thologische Analyse Abweichungen des Scelenzustandes auf
gedeckt, welche für die Beurteilung des Mechanismus der psy
chogenen Hörausfälle von ausschlaggebender Bedeutung sind.
Die tiefere Ursache für diese Tatsache, welche in schroffem Gegensatz zu

der Erfahrung bei den psychogenen Sehstörungen steht, müssen wir wohl

in der besonderen Bedeutung erblicken, die dem Gehör als dem Haupt

verkehrssinn für das Seelenleben zukommt.

Besonders häufig findet sich ein inniger, meist auch durch
den Erfolg der Psychotherapie zu erweisender Zusammenhang
mit Zuständen leichten Stupors von verschiedenartigster Fär
bung. Vornehmlich in Fällen, die der otriat r ischen Beurteilung
besondere Schwierigkeiten boten, weil aus dem derzeitigen
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Ohrbefunde die körperliche Grundlage für die Art der wech
selnden Hörausfälle nicht eindeutig ermittelt werden konnte,
liess sich durch eine umfangreiche Erhebung der objektiven
Anamnese und die psychologische Analyse nachweisen, dass es
sich isoliert um psychogene Anreicherung oder Aufpfropfungen
auf „alteingesessene" organische Schwerhörigkeiten handelte („Ab-
rundung nach oben"). Bei einer Reihe dieser Fälle liess es sich
wahrscheinlich machen, dass schon vor ihrer militärischen
Einstellung auf dem eigenartigen psychogenen Wege des
apperzeptiven Mindergebrauchs ihres Gehörs die Hörfähigkeit
nicht so ausgenützt wurde, als es dem organischen Zustande
entsprach.
Besonders von Haus aus schwachsinnige Vertreter des

bäuerlichen Standes, die trotz Schwerhörigkeit und mangelhafter
Geistesanlage zur Einstellung kamen, zeigten reaktiv nach
Einwirkung akustischer I'eberreize oder situativ unter den dem
Heeresdienst eigentümlichen Verhältnissen im Rahmen ihrer
leichten St uporzustände solche psychogene, nicht hysterische
Verschlechterungen ihrer Hörfähigkeit. Regelmässig traten
diese monosymptomatisch, d. h. ohne anderweitige psychogene
körperliche Symptome auf. Nach ihrer psychologischen Struk
tur Hessen sich verschiedene Unterformen der affektiven Ab
sperrungstaubheit (Verdrängung der Hürfähigkeit) und der
apperzeptiven Intererregbarkeit herausheben. Neben dem Affekt
des Misstrauens spielen hypochondrische Komplexe als Dauer-
motive eine Rolle.
Bei einzelnen war infolge der affektiven Einwirkung der

Hörprüfungen, die regelmässig eigenartige Examensstuporen aus
lösten, ein objektiver Massstab der Hörfähigkeit nicht zu ge
winnen.
Im engeren Sinne hysterische Schwerhörigkeiten oder Taub

heiten traten quantitativ in den Hintergrund. Die Vorstellung
des Nichthörenkönnens machte sich geltend in der psychischen
Infektion eines Ohrs durch das organisch kranke andere oder
als Eigennachahmung (Automimesis) ausgeglichener früherer
organischer Hörstörungen (ideogene Absperrungstaubheiten).
Daneben kam auch die bewusst willkürliche Nachahmung

früher organisch, dann hysterisch bedingter Hörausfälle
(„Simulationshysterie") zur Beobachtung. Bei dem Mangel
brauchbarer Simulationsproben zur Unterscheidung von hyste
rischer und simulierter Taubheit verdient als indirektes Merk

34*
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mal die Art der psychischen Kurve bei der Psychotherapie
Beachtung. Auch in dem einen Falle von reiner Simulation
handelt es sich um den Rekurs auf eine ursprünglich orga
nische Schwerhörigkeit nach Verschüttung.
Taubstummheit und häufig auch Taubheiten, die sich ohne

Verletzung des Gehörapparates bei bis dahin Ohrgesunden nach
Explosion oder Verschüttung etablieren, sind auf eigenartige
abnorme Seelenzustände zurückzuführen und entwickeln sich
regelmässig nur auf dem Boden irgendwie nachweisbarer psy-
chasthenischer oder hysterischer Anlage.
"In allen Fällen psychogener Hörausfälle lässt sich also

entweder eine körperliche Grundlage oder eine abnorme see
lisch-nervöse Anlage oder beides nebeneinander nachweisen.



XVII.

Aus der Königl. Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Kiel
(Direktor: Geheimrat Professor Dr. Si e merl i ng).

Ueber Situations-Psychosen.
Ein Beitrag zu den transitorischen, insbesondere haftpsychotischen

Störungen.

Von

Dr. med. et phil. James Lewin,
Assistenzarzt an der psychiatrischen und Nervenklinik Leipzig:

vorher Kiel.

In ihrer Arbeit: „Die Geschichte der Haftpsychosen" kommen Nitsche
und Wilmanns zu dem Resultat: „Der langjährige Kampf um die Frage
nach einer spezifischen Haftpsychose hat sich dahin entschieden, dass die

juvenilen Verblödungsprozesse nur eine charakteristische Färbung von dem

Haftmilieu erhalten, und dass bei entsprechend organisierten Persönlich

keiten akute und chronische Psychosen zur Entwicklung kommen können,

die denjenigen in der Freiheit unter dem Einfluss affektbetonter Erlebnisse

entstandenen Störungen gleichzustellen sind. Die eigenartige Symptomatik

dieser Erkrankung berechtigt uns jedoch, sie als besondere Typen zu be

trachten und als eigentliche Haftpsychosen zusammenzufassen, wie wir etwa

die mannigfachen eigenartigen Reaktionen und Entwicklungen nach Un

fällen unter dem Sammelnamen „traumatische Neurosen" beschreiben . . ."
Wenn aber nach Darlegung dieser Autoren generelle Unterschiede zwischen

dem in der Freiheit unter dem Einfluss affektbetonter Erlebnisse und in der

Haft entstandenen Psychosen nicht bestehen, so wird man auch den gegen
sätzlichen Standpunkt gelten lassen müssen, der durch zusammenfassende

Betrachtung beider Arten von Psychosen ihre gemeinsamen Eigentümlich
keiten festzustellen und sie von anderweitigen Psychosen zu differenzieren

sucht. Es ist ja nicht nur der schwer Entartete, der Gewohnheitsverbrecher,
wie ihn uns beispielsweise Siefert schildert, der erkrankt. Auch der erst
malig Bestrafte, der Gelegenheits- und Affektverbrecher, der leicht Entartete

kann psychotisch werden. Und wie die Gesamtheit der Entarteten eine

kontinuierliche Reihe abgibt, die von der idealen Norm des gesunden Indivi
duums bis zu den schwerst Entarteten und sozusagen schon psychotischen
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Individuen hinführt, so bilden auch die generativen Geistesstörungen in

ihrer Gesamtheit eine kontinuierliche Reihe von den leichtesten Zuständen

noch physiologischer Verstimmung bis zu den schwersten psychotischen

Störungen, deren Träger nicht immer gerade kriminelle Psychopathen zu

sein brauchen.

Manche Autoren benutzen die gemeinsame Bezeichnung „degenera

tives Irresein" oder „Degenerations-Psychose". Der Begriff der Degenera

tion bildet das grosse Sammelgefäss, in das so ziemlich alles das hineinge

worfen wird, was dem Verständnis der funktionellen Psychosen Schwierig

keiten bereitet. Auf die Schwierigkeiten und Widersprüche, die in den
wissenschaftlichen Formulierungen dieses Begriffes enthalten sind, soll in

dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Jedenfalls isi diese Bezeichnung,

wie schon Stern hervorhebt, viel zu unbestimmt. Sie würde schliesslich alle
funktionellen Psychosen umfassen müssen, da wir eigentlich überall eine

degenerative Anlage in irgendwelcher Form und in allen möglichen Ueber-

gängen annehmen. Abgesehen davon wird aber damit der Anlage eine

ätiologische Bedeutung zugeschrieben, die man — ohne sie leugnen zu

dürfen — in diesem Ausmass und Umfang für viele degenerativ-psychotische

Zustände bezweifeln muss. Die Beziehungen zwischen der degenerativen

Anlage und der Persönlichkeit als Träger dieser Anlage kommen dabei leicht

zu kurz. Wie Homburger betont, ist der tief entartete Gewohnheitsver
brecher viel weniger Einzelmensch als der leicht oder spät Kriminelle.

Dieser hat eine viel ausgeprägtere Individualität. Sein soziales und patho

logisches Verhalten ist psychologisch durchsichtiger und verständlicher,

namentlich in den Beziehungen der Persönlichkeit zu den jeweiligen Aussen-

bedingungen.

Das Individuum ist nicht die blosse Summe seiner krankhaften und

normalen Züge: es lässt sich nicht auf eine auch noch so komplizierte ideale

Formel von gesetzmässigen Verknüpfungen bringen. Die konstanten

Eigentümlichkeiten, wie sie jedes Individuum aufzuweisen hat, bestimmen

nicht immer und nicht ausschliesslich sein Tun und Handeln. Die gesamten

bisherigen Erlebnisse haben die Individualität bilden helfen, behalten ihre

Nachwirkung und können zu einer weiteren Veränderung der Individualität

beitragen. „Individualität" ist auch nichts Konstantes, wenn man sie an
ihren Reaktionen zu erkennen sucht. Diese werden nämlich z. B. auch durch

die derzeitige Konstellation bestimmt. Eine heitere Stimmung kann zu einer

ganz anderen Reaktion führen als Traurigkeit. Selbst wenn wir also be

stimmte krankhafte Züge eines Individuums aus der Anamnese wissen, so

bekommen wir damit nicht immer ausreichende Anhaltspunkte für die Be

urteilung seiner krankhaften Reaktionen. Es ist ja auch bekannt, wie gerade

oft Degenerierte durch ihr wechselndes Verhalten auf äusserlich ähnliche
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Reize (wiederholte Straf haft) dem psychiatrischen Beurteiler Schwierig

keiten machen, eben weil ähnliche Bedingungen nicht zu ähnlichen Reak

tionen zu führen brauchen. Um ein häufiges Beispiel zu geben: ein Indivi
duum, das zu längerer Freiheitsstrafe verurteilt wird, erkrankt nach einer

gewissen Zeit der Haft an einem paranoiden oder anderen psychotischen

Symptomkomplex, der wegen seiner anfänglichen Schwere längere Irren

anstaltspflege benötigt. Schliesslich wird das Individuum als geheilt —

wenn auch nicht immer mit genügender Krankheitseinsicht — entlassen.

Draussen begeht es eine neue Straftat und jetzt kann es auch eine längere
und schwerere Freiheitsstrafe ohne psychotische Erkrankung durchhalten.

Solche Erfahrungen zeigen, dass mit der Statuierung und Einteilung der

psychopathischen Konstitutionen noch nicht das volle klinische Verständnis

der auf ihr basierenden Psychosen erreicht ist. Es gibt nämlich, um mit

Jaspers zu sprechen, neben Psychosen, die wir als krankhafte Entwicklung
einer Persönlichkeit (Paranoia) und solche, die wir als Prozess, der sich

gleichsam auf die Persönlichkeit aufpfropft (Dementia praecox) auffassen,

noch andere Möglichkeiten, durch die wir gewisse psychotische Zustände

nach ihrer psychologischen Seite charakterisieren können. Eine solche Mög

lichkeit liegt da vor, wo die Psychose Ausdruck einer durch äussere Umstände

bestimmten und von ihr abhängigen Reaktion ist; diese Reaktion ist nicht

Symptom einer krankhaften Entwicklung, sondern nur eine krankhafte

Aeusserung der Persönlichkeit, eine einmalige Reaktion, die Beantwortung

eines besonderen äusseren Reizes, mit dessen Wegfall auch die Reaktion

verklingt. Es ist sozusagen eine akute Insuffizienz, ein Versagen der Psyche

angesichts aussergewöhnlicher Ereignisse.

Bei der Einteilung der degenerativen Individuen hebt man für gewöhn
lich diejenige Reaktionstendenz heraus, die während des vergangenen

Lebens am meisten hervorgetreten ist. Im Vergleich dazu erscheinen dann
die übrigen pathologischen Eigenschaften als Nebenzüge. Auf diese Weise
entsteht eine Reihe ineinander übergehender Typen: eret Irische und torpide

Imbezille, Moral iusanity, Hysterische, Epileptoide usw. (Wilmanns),
Diese so als charakteristisch herausgehobenen Reaktionstendenzen hängen

aufs innigste zusammen, so dass ein Individuum mehrere derartige Züge in

sich vereinen kann. Diese brauchen aber keine dauernden zu sein. Abgesehen
davon, dass sie oft ebenso einer weiteren Ausbildung wie Rückbildung fähig
sind, dass sie bei gewissen Typen periodisch wechseln, können sie auch infolge

äusserer Einflüsse, wie Milieuwechsel, verschwinden und andere an ihre

Stelle treten; ebensogut können sie unter äusserem Druck, wie in der Haft
und der militärischen Disziplin, eine Verstärkung erfahren. Bei der erhöhten

Suggestibilität und Labilität des seelischen Gleichgewichts dieser Individuen

ist das nichts Auffälliges. Dieser Umstand ist aber von Wichtigkeit für die
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psychotischen Ausnahmezustände. Die Möglichkeit, dassdie Alteration
der Psyche infolge besonders wirksamer Erlebnisse im
stande ist, die Reaktionstendenz des gewöhnlichen Lebens
zuverwischen.istnichtvonderHand zu weisen. Die Möglich
keit wird zur Wahrscheinlichkeit, wenn wir sehen, wie wenig die Psychose

unter ^Umständen mit dem anamnestisch festgestellten degenerativen

Typus übereinstimmt. Ferner finden wir, dass dasselbe Individuum ver

schiedene Krankheitsformen durchmachen kann. „Es ist der gleiche

allgemeine degenerative Boden — so erklärt es Birnbaum—, auf dem
sie alle erwachsen, und daher liegt vielfach in derselben psychopathi
schen Person die Disposition zu verschiedenartigen degenerativen Krank
heitsformen. Er bezeichnet diese Disposition als eine psychogene, die mit
der psychopathischen Konstitution nicht zusammenfällt, weil die Schwere

der Psychopathie kein Hinweis auf eine etwaige psychotische Erkrankung

ist. Homburger spricht zur Erklärung dieser Eigentümlichkeit von einer
polymorphen pathologischen Reaktivität.

Man muss bedenken, dass nicht die Anlage minderwertig ist, sondern

dass sie die Persönlichkeit als Träger dieser Anlage minderwertig macht ; und

auch dies nur in dem Fall, in dem eine Kompensation durch anderweitige
Eigenschaften zeitweise oder dauernd unterbleibt. Und die uns hier beschäf

tigenden Psychosen sind gerade Reaktionen der gesamten Persönlichkeit, Das

unterscheidet sie von den gewöhnlich so genannten pathologischen Reak

tionen, den reaktiven, depressiven, hypomanischen und Erregungszuständen,

wie sie bei bestimmten Psychopathen habituell auftreten. Aus sergewöhn
liche, nicht habituelle Reaktionen der gesamten Persön
lichkeit, weil nicht partielle degenerative Anlage, sind
also die Merkmale der fraglichen Zustände. Nur bei wieder
holten Rezidiven kommt es zu Uebergängen zu den habituellen Reaktionen.

„Aus der polymorphen Natur der pathologischen Reaktivität ergibt sich

nach Homburger, dass die Kennzeichnung eines psychopathischen In

dividuums nicht aus der Kenntnis einer einzigen, selbst schweren abwegigen
Reaktion geschehen kann. Denn diese ist immer nur ein Einzelfall ab
normen Verhaltens unter bestimmten äusseren Umständen und bei einer

bestimmten psychischen Konstellation."

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, das noch ungelöste Problem der

degenerativen Psychosen durch theoretische Erwägungen zu einem einheit

lichen Formenkreis zusammenzufassen. Am weitesten scheint mir darin

Alzheimer zu gehen, der in der funktionellen oder endogenen Psychose im
Grunde nur ein Produkt der krankhaften Anlage, aber nicht der übrigen

Persönlichkeit sieht. Birnbaum hat sich in seinem Aufsatz: „Zur Frage der
psychogenen Krankheitsformen" dahin geäussert: das Erlebnis, soweit es
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ein affektiv wirksames Geschehnis ist und die persönliche Eigenart, im

speziellen die psychogene Disposition bilden die grundlegenden Komponenten

psychogener Krankheitszustände. Dabei sei jedoch das Erlebnis lediglich

nur der auslösende Reiz, Art und Inhalt des Erlebnisses daher ohne Belang,
weil alle wesentlichen Eigenschaften der Erkrankungsformen durch die

persönliche Eigenart bestimmt werden. Unter der persönlichen Eigenart

versteht Birnbaum aber nicht die Individualität als solche, sondern ihre —

wie er es nennt — psychogene Disposition ; diese bezeichnet die Unfähigkeit

zur natürlichen affektiven Verarbeitung der Reize. Näher charakterisiert

sie sich als Abstraktionsprodukt oder Zusammenfassung „jener der Person

innewohnenden allgemeinen und speziellen pathologischen Tendenzen, die

samt und sonders darauf hinwirken, dass psychotische Reaktionen auf psy

chotische Reize erfolgen. Als allgemeine Eigentümlichkeiten dieser Dispo

sition nennt Birnbaum die abnorme seelische Labilität, krankhaft herab
gesetzte Widerstandskraft gegen psychische Reize, abnorme Beeinflussbar-

keit nach der Richtung des Pathologischen hin." Zu solchen allgemeinen

Eigentümlichkeiten, die so ziemlich allen Formen in mehr oder weniger aus

gedehntem Masse zuzuschreiben wären, würden dann speziellere Unterformen

hinzukommen, also psychogene Dispositionen von bestimmter Art, welche
den entsprechenden speziellen psychogenen Erkrankungsformen zugrunde

liegen. (Disharmonische Seelenveranlagung bei überwertigen Ideen, ab

norme Dissoziabilität der seelischen Zusammenhänge bei psychogenen Däm

merzuständen usw.) Die Kombination verschieden gearteter psychogener

Dispositionen bei derselben Person erklären das eventuell gleichzeitig oder

sukzessive Auftreten verschiedenartiger Krankheitszustände, ein Beweis für

deren enge Zusammengehörigkeit. — Alle anderen persönlichen Eigentüm

lichkeiten spielen eine ebenso untergeordnete Rolle wie der auslösende Reiz,

sie färben nebensächliche Krankheitszüge. Die psychogene Disposition allein

ermöglicht die Abgrenzung der psychogenen Krankheitszustände, Diese

selbst entsprechen den affektiven Reaktionen der Normalen auf psychische

Reize hin. Sie stellen demnach pathologische Aequivalente der natür

lichen affektiven Reaktionen dar, bedingt durch die in der psychogenen

Disposition liegenden Unfähigkeit zu normaler affektiver Verarbeitung

seelischer Reize. Sie weisen fliessende Uebergänge zu den psychopathischen

Reaktionen (im engeren Sinne) auf, mit denen sie das charakteristische Miss

verhältnis zwischen Reiz und Reaktion gemeinsam haben und von denen sie

sich nur durch ihren in abnormer Intensität und Qualität hervortretenden

echt psychotischen Charakter unterscheiden lassen. Sie bilden daher des

öfteren nur psychotische Steigerungen der dem abnormen Durchschnitts

zustande eigenen psychopathischen Reaktionen, übermäßiger Ausprägun

gen des psychischen Grundzustandes.
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Einen durchgehenden Unterschied erkennt also Birnbaum zwischen
den psychopathischen Reaktionen und den psychogenen Krankheitszustän-

den nicht an. Er muss aber zugeben, dass die Psychose nicht immer als ver

stärkte Ausprägung des psychopathischen Grundzustandes in Erscheinung

tritt, und zwar dann nicht, wenn der Habitualzustand keine sonderliche

Abweichung von der Norm zeigt. Hier behilft sich Birnbaum mit der
Annahme einer latenten psychogenen Disposition. - Dafür einen zwingen
den Beweis zu erbringen ist nach Lage der Sache nicht möglich. Eine Be

rechtigung für diese Annahme besteht in dieser Allgemeinheit nicht bei dem

heutigen Stande unserer Erfahrungen. Ferner ist die psychogene Disposi

tion nichts anderes als die — ins Psychologische gewandte — degenerative

Anlage; sollte sie noch etwas anderes bedeuten, so wäre sie eine überflüssig

eingeführte neue Unbekannte. Die degenerative Anlage besitzt aber nicht

diese Alleinherrschaft, wenigstens nicht in vielen Fällen. Unsere Erfahrungen

in dieser Hinsicht scheinen noch nicht so weit gediehen zu sein, dass wir

die klinischen Bilder theoretisch zu einer Einheit zusammenschweissen

können. Vielleicht bestehen innerhalb dieser ganzen Gruppe doch stärkere

Unterschiede, die wir klinisch beobachten können und theoretisch aner

kennen müssen. Die bisherigen psychiatrischen Beobachtungen in diesem

Weltkriege lehren auch, dass für psychogene Störungen von Kriegsteil

nehmern eine besondere psychopathische Disposition nicht notwendig ist.

Hoche meint sogar, „jeder Feldzugteilnehmer ist bei entsprechenden Erleb
nissen hysteriefähig". Unter diesem Einfluss der Kriegserfahrungen hat

Birnbaum seine Ansicht dahin geändert, „dass psychische Erschütterungen
auch ohne pathologische Belastung und Veranlagung ausreichen, um eine

psychogene Störung hervorzurufen; ihre Eigenart wird aus der Art der

Intensität des verursachenden äusseren Reizes, bzw. der sonstigen mit dem

Affektstoss gegebenen äusseren Momente erklärlich. Diese durch einen

starken Affektstoss ohne dispositionelles Entgegenkommen hervorgerufenen

psychogenen Störungen sind vorzugsweise dadurch charakterisiert, dass sie

pathologische Fixierungen der körperliehen und seelischen Bestandteile oder

Begleiterscheinungen des Chokerlebnisses, bzw. pathologische Realisierungen

desselben darstellen." Kompliziert werden diese Störungen, wenn bei be

stehender Disposition endogen vorgebildete Mechanismen hinzukommen.

Birnbaum sieht nun ein Charakteristikum der psychogenen Disposition „in
der allgemeinen Tendenz zu der geschilderten Dauerfestlegung und Reali

sierung der körperlichen und seelischen Begleiterscheinungen der wirksamen

Erlebnisse".

Im Gegensatz zu den früheren Anschauungen Birnbaum's betont
Siefert fast ausschliesslich den „Kunstprodukt"-Charakter der degenera
tiven Haftpsychosen; ihren transitorischen Charakter in den frischen Fälltn,
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wenn an Stelle des Strafanstaltsmilieus ärztliches Handeln Platz greift. Die

komplizierten Bilder seien Imitationen echt psychotischer Prozesse, kennt

lich an der degenerativen Grundlage, an dem merkwürdig schwankenden

und von äusseren Umständen Abhängigen der Erscheinungen, der oft un

geheuerlichen Phantastik, die etwas ganz anderes als echter Grössenwahn

sei, der merkwürdigen Enge perkutorischer Wahnbildungen, der künst
lichen, oft bewussten Beimischung von irgendwie erlauschten Symptomen.

Indessen dient dieser Standpunkt dem Verfasser zur Bestätigung seiner

Ansicht, dass bei diesen schwer Kriminellen (Gewohnheitsverbrecher im

Gegensatz zu Gelegenheitsverbrechern) die Psychose ebenso wie das Ver

brechen das gleiche Produkt aus Milieu und Anlage sei: zwei Zweige desselben

Stammes. Demgemäss definiert er die degenerativen Geistesstörungen der

Haft: Produkte von Anlege und äusserer Einwirkung, im intimsten Zu

sammenhang mit den Schädlichkeiten der Strafhaft stehend, durch Milieu

wechsel in hohem Masse beeinflussbar, vorwiegend bei Gewohnheitsver

brechern im 3. Lebensjahrzehnt auftretend. Der klinische Gesichtspunkt

kommt dabei neben den anderen nicht genug zur Geltung; allgemein hypo

thetische Betrachtungen sind eingestreut und erzeugen Gruppierungen, die

Zusammengehöriges trennen und Getrenntes unter einen Hut bringen. Da
durch verliert aber die wertvolle Arbeit nicht ihre Bedeutung für die Kennt

nis der Gewohnheitsverbrecher. .
Den mehr klinischen Standpunkt vertritt Bonhöffer, der deswegen

von psychotischen Zustandsbildern spricht, die lediglich die Steigerung einer

bestimmten affektiven Anlage darstellen (reaktive, depressive und manische

Erregung, paranoische Prozesse auf dem Boden überwertiger Ideen); von

diesen trennt er eine 2. Gruppe psychogener Erkrankungen, in denen das

psychotische Bild der vorhandenen ursprünglichen psychopathischen Kon

stitutionen selbständiger gegenübertritt (Dämmerzustände, affektepilep

tische Erregungen bei instabilen Degenerierten, paranoisch-halluzinatorische

Psychose im Gefängnis und die akuten haftpsychotischen Komplexe).

Die gewöhnlichen pathologischen Reaktionen verdanken also bestimm

ten krankhaften Zügen ihre Entstehung; die hier in Frage stehenden Zu

stände sind aber sozusagen Abwehrreaktionen der gesamten Persönlichkeit,

bei denen wohl die degenerative Anlage eine wichtige Rolle spielen kann,

aber nicht ausschliesslich. Es soll die Bedeutung der degenerativen Anlage

nicht bestritten werden; es müssen aber auch die anderweitigen Faktoren

zu ihrem Rechte kommen. Zu diesen anderweitigen Faktoren rechne ich die

individuellen Lebensschicksale oder Vergangenheit und alles das, was die

sonstige individuelle Eigenart charakterisiert (Schicksal und Lebensführung);

ferner die gegenwärtige psychophysisehe Konstellation (Stimmung, Milieu-

einfluss, nervöse Erschöpfung, Alkohol usw.), dann die Art und Weise des
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einwirkenden Reizes. Diese Faktoren insgesamt bedingen die individuelle

Reaktion, wie wir sie der Kürze wegen bezeichnen können. Darunter soll

nun nicht etwa verstanden werden, was gesetzmässig bestimmten Individua

litätstypen als Merkmal zukommt — dieses Problem steht ausserhalb einer

klinischen Betrachtung — , sondern die jeweilige Einstellung auf einen ob

jektiven, das heisst auch für andere Individuen gleichen Reizkomplex, eine

Einstellung, die eben durch Anlage, Vergangenheit, persönliche Eigenart,

gegenwärtige psyehophysische Konstellation und die Art des Reizes mit

bedingt wird, somit also zumeist eine individuelle Note erhält.

Es soll nicht geleugnet werden, dass ein Rezidivieren derartiger Zu

stände ihre Reproduktion derart erleichtert, dass das äussere Moment an

Bedeutung verliert und eventuell zur Rolle des äusseren Anstosses herab

sinken kann. Ob die dann fast zur Gewohnheit herabgesunkene Reaktion

noch der ursprünglichen gleicht, erscheint fraglich, wenn wir bedenken, wie

Simulation und hysterische Automatismen dabei mitwirken können, worauf

wir noch zurückkommen werden. Es ist schliesslich auch nicht notwendig,

dass das äussere Ereignis ein einmaliges aussergewöhnliches Geschehen dar

stellt. Eine Summation schädlicher Reize kann zu einem ähnlichen Affekt
führen, sowohl in der Freiheit wie in der Haft, aber auch dann ist der aus

schlaggebende Faktor meist ein stärker wirksames Ereignis, wie z. B. diszi

plinarische Bestrafung des inhaftierten Individuums, vereitelte Heirats

hoffnung eines alternden Mädehens. Dass selbstverständlich die körperliche

und speziell nervöse Widerstandskraft in diesem Sinne ungünstig einwirkt,

sei nur der Vollständigkeit wegen erwähnt, ist auch bereits im Begriff der

psychophysischen Konstellation mit ausgedrückt. Welche Rolle gerade

dieser Faktor in der Symptombildung der Kriegspsychosen spielt, geht aus
der darüber bestehenden Literatur hervor.

Auch die Bedeutung des auslösenden Reizes ist nicht zu unterschätzen.

Dies erkennt man am besten an den Zuständen von Angst- und Schreck

lähmung, Verwirrtheit, die bei sonst ganz normalen Individuen unter dem

Einfluss besonders starker affektbetonter Erlebnisse vorübergehend auf

treten können, wie bei Todesnachrichten, Feuersbrunst, Examen usw. Zu

stände emotioneller Stupidität, wo bei erhaltener Auffassungsfähigkeit eine

völlige motorische und emotionelle Lähmung an gewisse stuporöse Bilder

erinnern (Jung). Von eventuell noch stärker hervortretenden Störungen bei

katastrophalen Ereignissen wie Erdbeben (Stierlin) und Krieg sehen wir
hier ab.

Wie hier eine psychische Leere oder Verwirrtheit eine gewisse Analogie

zu den klinischen Bildern eines stuporösen oder amentiaartigen Komplexes

bildet, so finden wir ein andermal Zustände, in denen das Individuum einer

Schrecken und Entsetzen erregenden Situation instinktiv dadurch zu ent
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fliehen sucht, dass ganz andere szenische Bilder (z
. B. Jugenderinnerungen)

an seinem geistigen Auge vorüberziehen. Bekannt sind diese Zustände in

Fällen von Todesgefahr, z. B. beim Ertrinken. Erzeugt im vorigen Falle die

Störung im Ablauf des psychischen Geschehens eine Lähmung, eine Unfähig
keit, sich von der affektiven Wirkung der Situation zu befreien — wir wollen

kurz von Situationsfixierung sprechen, die sich im Wesen nicht von der

Affektfixierung Bonhöffer's unterscheidet, aber alle Intensitätsgrade zu-
sammenfasst — so produziert sie im zweiten Falle eine Assoziationsreihe,

die wohl psychologisch, d
.

h
. aus einem affektiv und assoziativ wirksamen

Zusammenhang verständlich zu machen ist, aber eigentlich an sich zu dem

äusseren Vorgang keinerlei auffindbare Beziehungen hat; hier könnte man

von einer Situationsverschiebung sprechen. Welche Reaktion nun gerade

eintritt, scheint von verschiedenen Faktoren abzuhängen, darunter auch

dem äusseren Ereignis selbst und dem zufälligen Zustande des Individuums,

d
.

h
. der psychophysischen Konstellation. Wahrscheinlich kommt aber

auch eine persönliche Eigenart in Frage (wie wir gerade bei den durch die

Situationsverschiebungen ausgezeichneten Situationspsychosen noch sehen

werden). Diese beiden Reaktionen der Situationsfixierung und Situations

verschiebung sind auch für das psychologische Verständnis gewisser, bald zu

besprechender psychotischer Zustände von Bedeutung. — So können also

wirksame Erlebnisse auch bei gesunden Individuen eine Störung im Ablauf

des psychischen Geschehens hervorbringen, die, wenn auch kurzdauernd und

geringgradig, eine gewisse Aehnlichkeit mit ausgesprochen psychotischen

Bildern aufweisen. Wenn nun — nach Birnbaum — die psychogenen
Krankheitszustände den affektiven Reaktionen der Normalen entsprechen,

bzw. deren Aequivalente sein sollen, so ist dem hinzuzufügen, dass diese

affektive Reaktion der Gesunden bereits unter Umständen einen patho

logischen Charakter tragen können. Hier ist das Erlebnis das wesentlich

ätiologische Moment ; mit dem Wegfall des äusseren Reizes, bzw. auch schon

vorher, hört die psychische Störung mehr oder weniger rasch auf. Anders

kann sich der Verlauf gestalten, wenn Eigenschaften und Zustände des Indi

viduums eine weitere ungünstige Steigerung der Störung herbeiführen, wie

z. B. bei Debilen eine ersehwerte Auffassung und Verarbeitung die Fassungs

losigkeit verstärkt, bei anderen erhöhte Affekterregbarkeit und Labilität des

psychischen Gleichgewichts eine Spaltung des Bewusstseins begünstigen.

Dann werden aus den rasch vorübergehenden Reaktionen der Norm länger

andauernde, protrahierte Zustände. Hier hätten wir es also mit einer Kom

plikation ätiologischer Faktoren zu tun, unter denen neben dem Ereignis

selbst psychische Artung und derzeitige Konstellation von Bedeutung sind.

Wo die gewöhnlichen pathologischen Züge besonders stark in spezifi

schen Reaktionstendenzen zur Geltung kommen, kann auch der psychotische
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Zustand häufig als weitere Steigerung der pathologischen Reaktion erscheinen.

Konstitutionelle Errcgungs- und Verstimmungszustände, pathologische

Lügenhaftigkeit und hysterischer Habitus vermögen unter diesen Umständen

den psychogenen Erkrankungen in schwächerem oder stärkerem Grade ihren

Stempel aufzudrücken, so dass man sie sogar als Exazerbationen des Cha

rakters bezeichnen kann. Sie können es, aber sie brauchen es nicht, und wo

sie es tun — am häufigsten bei den degenerativen Sträflingen in der Deten

tion — geben sie oft nicht die hmreichende Erklärung für die Störung ab, da

letztere erfahrungsgemäß eigentlich nur in der Haft, aber nicht in der Freiheit
auftritt, Wie die Bestimmung dieser psychogenen Erkrankung überhaupt

als Exazerbationen des Habitualzustandes dem Umfang nach einerseits zu

eng ist — denn sie trifft nicht für alle Fälle zu, — ist sie andererseits inhaltlich

auch zu weit, denn nicht alle Exazerbationen sind schon Psychosen, sonst

müsste man hysterische Anfälle, Erregungszustände, wenn sie nur bei einem

Individuum seltener auftreten, als Psychosen bezeichnen. — Aber auch in

den Fällen, in denen die Exazerbation im psychotischen Bilde deutlich her

vortritt, bleibt oft die Reaktion doch noch aussergewöhnlich, da die habituelle

Reaktion bedeutend schwächer und weniger kompliziert ist.

„Generell sind wir also — so urteilt Stern — weit davon entfernt,

schon jetzt in der Form die Weiterentwicklung und pathologische Steigerung

der Psychosen bestimmter konstitutioneller Abweichungen zu erkennen.

Häufig beobachtet man zwar in erklärlicher Weise, dass gerade bei besonders

reizbaren Personen sich an den Affekt chok ein schwerer Tobsuchtszustand

anschliesst. Warum aber hierauf in dem einen Fall ein kurzer Stupor, in dem
anderen ein Ganserzustand, in dem dritten ein langdauerndes katatonie-

ähnliches Krankheitsbild folgt, kann aus der Konstitution nicht erschlossen

werden. Ebensowenig ist dies natürlich bei den Personen möglich, welche

während zweier auseinanderliegender Erkrankungen an ganz differenten

Formen psychischer Störung litten."

Dagegen besteht — nach demselben Autor — eine gewisse Proportio

nalität zwischen Schwere der psychopathischen Veranlagung einerseits,

Dauer, Intensität und Disposition zu Rezidiven andererseits. Namentlich

eine debile Grundlage scheint liier wenig günstig zu wirken. Diejenigen

Fälle, in denen die psychopathische Grundlage entweder nicht manifest oder

nur wenig ausgeprägt war, erkrankten sämtlich an kurzdauernden, meist auch

nur leichten Psychosen und erlitten keine ausgesprochenen psychotischen Rezi

dive, umgekehrt zeigten sich langanhaltende schwere und zum Rezidivieren

neigende Psychosen gerade bei Personen, die starke psychische Anzeichen

der Entartung tragen. Die Gewohnheitsverbrecher — auch wenn die Anam

nese nicht genügende Anhaltspunkte für sonstige psychische Anomalien bot —

sollen sich darin in der gleichen Weise wie schwere Psychopathen verhalten.
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Nach alledem erweist sich die Einteilung der Psychopathien nach ihren

Hauptrichtungen, also nach inhaltlichen Merkmalen, für psychiatrische
Zwecke als nicht ausreichend. Um der Mannigfaltigkeit der hierher gehörigen

Erscheinungen gerecht zu werden und spezieller, den Situationspsychosen
ihre Stelle anweisen zu können, wird man eine andere Einteilung versuchen

müssen, unter der Voraussetzung, dass es sich bei den überall stattfindenden

Uebergängen natürlich nicht um scharf begrenzte Einteilungen, sondern nur

um Typen oder Gruppierungen handeln kann. So könnte man mehr ein

allgemein formales Moment, das der pathologischen Reaktivität, als Ein
teilungsgrund nehmen und bekäme 3 Gruppen: die endogenen, die reaktiven

und die Situationstypen. Bei den endogenen Typen entsteht die Psychose

rein von innen heraus, äussere Momente spielen keine oder nur eine unter

geordnete auslösende Rolle; so gewisse Fugueszustände, periodisch auf

tretende Verstimmungen, gewisse paranoische Bilder bei paranoiden Charak

teren (Vorstufen des manisch-depressiven Irreseins und der Paranoia). Bei

der 2. Gruppe, die die Mitte zwischen den beiden anderen hält, sind die psy
chotischen Zustände deutliche Reaktionen auf äussere Reize, wie reaktive

Verstimmung, reaktive tobsüchtige Erregungszustände, manche querula-

torisch-paranoische Zustände in der Haft und bei vermeintlichen zivilrecht

lichen Benachteiligungen, ferner viele der Hysterie zugezählten Formen.

Bei der 3. Gruppe, dem Situationstyp, spielt das auslösende Ereignis eine

dominierende Rolle, derart, dass die ganze Psychose nur als eine sich an

das auslösende Ereignis anschliessende, über kurz oder lang wieder vorüber

gehende Episode im Leben des Individuums erscheint. Im allgemeinen wird

diese Gruppe die leichte Form der degenerativen Anlage aufweisen, wenn

wir auch wissen, dass die Schwere der psychopathischen Konstitution mit

der Tendenz zu psychotischen Erkrankungen nicht immer parallel geht.

Ausserdem können alle diese — auch die endogenen Formen — am auffallend

sten wohl die depressiven Zustände unter dem Druck der Haft eine vorüber

gehende Verschlimmerung erfahren, was den Sachverhalt kompliziert. Diese

Einteilung wird schliesslich durchbrochen von denjenigen schwer degene

rierten Kriminellen, die einerseits endogene periodische Verstimmung oder

triebartige Zustände aufweisen, auf denen sich tobsüchtige oder ängstlich-

delirante Erscheinungen aufbauen können, die aber andererseits zu einem be

stimmten Zeitpunkt, namentlich in einer durch den Druck der Haft besonders

gekennzeichneten Perode andere Störungen aufweisen können: phantastisch-
konfabulatorische nach Art der Hysterischen, Querulieren, pathologische
Einfälle usw., die im Gegensatz zu den ersteren nur episodisch auftreten und

mit dem Aufhören der Haft schwinden. Neben dem bereits von Sief er t
betonten „Kunstprodukf'-Charakter spielen der Krankheitswunsch und

eventuelle Simulation eine häufige Rolle, worauf wir noch zurückkommen;
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daneben ist aber auch der Einfluss des chronischen Alkoholismus auf die

Entstehung von Sinnestäuschungen und Wahnideen gebührend zu berück

sichtigen. — Die Verschiedenheit der Genese erklärt die Kompliziertheit der

psychotischen Komplexe, die deshalb nicht als eine einheitliche Psychose bei

einem derartigen Individuum zusammengefasst werden können. Nur unter der

Berücksichtigung der gesamten Persönliclikeit und ihrer Lebensschicksale

gelingt es, die verschiedene Wertigkeit der eventuell bei demselben Indivi
duum auftretenden jeweiligen Symptomkomplexe zu eruieren. Zugleich be

merkt man, dass die degenerative Anlage dabei nicht immer die gleiche Rolle

spielt, das eine Mal gibt die endogene Anlage eine genügende Aetiologie, das

andere Mal kommen noch andere Faktoren in Frage. So kann das Schicksal

derartiger Persönlichkeiten dem Psychiater ein buntes Bild liefern, wie z. B.

in der Kasuistik Siefert's der erste Fall. — Homburger ist eigentlich der
erste gewesen, der sich nicht nur bewusst auf den Standpunkt gestellt hat,

die ganze Lebensgeschichte des Individuums ist für die Beurteilung und

Diagnose massgebend, sondern der dies auch durch die Verfolgung der Kirn-
schen Fälle durchgeführt hat. Er kommt dabei zu dem Resultat, dass auch
wir als Folgerung unserer Ausführung betrachten dürfen: „Die Tatsache,

dass sozial nicht schwer Entartete in prinzipiell der gleichen Weise, wenn

auch an den leichteren Formen und Graden degenerativer Geistesstörung in

der Haft erkranken, wie Gewohnheitsdiebe und gemeingefährliche Alfekt-

verbrccher, diese Tatsache allein genügt, um darzutun, dass die haftpsycho

tische Erkrankung nicht schon an sich einen Rückschluss auf eine schwere Ent

artung in sozialer und forensischer Hinsicht gestattet und eine prognostische

Bedeutung nach dieser Richtung beanspruchen kann." Unter entsprechen

der Würdigung der Individualität in ihrer Bedeutung für die psychotischen

Zustände meint Homburger, die Haftpsychose kann unter Umständen
dauernd vorhandene, aber latente Züge beleuchten. Die Anlage ist vielseitig

eben auch in pathologischer Hinsicht. Wie nun in der Freiheit bei den leicht

Kriminellen und später wieder sozial gewordenen Typen sich die Besonder

heit des einzelnen bewahrt, so vermag auch die Haft die Unterschiede der

psychischen Individuen nicht auszulöschen, wenn schon auch sie gleich krank

machenden Einflüssen im allgemeinen der nivellierenden Wirkungen nicht

entbehrt. Es hängt dies nach Homburger damit zusammen, dass die patho
logisch und sozial schwer Entarteten wohl typische, sozusagen Artmerkmale

zeigen, aber viel weniger die Zeichen einer ausgeprägten Individualität, wie

dies bei anderen der Fall ist. Diese Ueberlegung müssen schliesslich entgegen
den Ansichten Wilmann's und Nitsche's zu der — hier nicht zu erörtern
den — Frage führen, ob es zweckmässig ist, den Sammelnamen der Haft

psychose für so verschiedenartige Zustände beizubehalten, denen die Haft
wohl ihr Kolorit verleihen, die sie aber nicht in ihrer Wesensart bestimmen
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kann. Trotz Uebereinstimmung im Zustandsbild, Verlauf und Ausgang
kann die Pathogenese eine verschiedene sein. Man wird daher vielleicht besser

tun, an Stelle des uns bisher zur Orientierung dienenden einseitigen Einteilungs-

prinzipes nach der pathologischen Reaktivität einen anderen umfassenderen

Gesichtspunkt zu setzen, der den ätiologisch-klinischen Bedürfnissen eher

gerecht wird. Der Einteilungsgrund kann dann nur auf der Beziehung der

psychotischen Störung zur Individualität überhaupt basieren. Die psycho

tische Störung ist demnach entweder I. eine Intensitätssteigerung des
sonstigen pathologischen Habitualzustandes (z

. B. Gefängnis- oder

Zuchthausknall bei einem auch sonst zu explosionsartigen Zuständen neigen-
Individuum oder konstitutionellen Erregten), oder sie ist II. nur eine
Episode im Leben des Individuums. Schliesslich kann es sich III.
um eine pathologische Weiterentwicklung der Persönlichkeit
durch die Ungunst der Umstände handeln. (Rüdin hat derartige
paranoide und querulatorische Bilder beschrieben, die er bei zu lebensläng
licher Zuchthausstrafe Verurteilten beobachtet hat. Gerade diese Gruppe
harrt jedoch noch der weiteren Erforschung.)

Auch hier findet man natürlich überall Uebergänge. Die Entscheidung

und Rubrizierung kann unter Umständen schwierig werden. So wenn sich

bei einem leicht Hypomanischen als Folge seines pathologischen Selbst

gefühls in der Haft Beeinträchtigungs- und Grössenideen entwickeln, die

später wieder schwinden, erscheint das paranoische Bild als Episode; im

Grunde ist es aber nur ein sekundäres Produkt einer von Haus aus krank

haften Persönlichkeit. Die Schwierigkeit entsteht hier dadurch, dass der

Begriff der Intensitätssteigerung nicht im engen Wortsinne zu nehmen ist.

Wie das letzte Beispiel zeigt, kann das Krankheitsbild auch qualitative

Unterschiede gegenüber der krankhaften Anlage zeigen. Es kommt dann

auf den Nachweis des psychogenetischen Zusammenhangs an. Wo ein solcher

Zusammenhang nicht statthat oder die Erscheinungen nicht ausreichend

erklärt — und das findet man häufig bei leicht oder gar nicht nachweislich

Degenerierten — sprechen wir von „Situationspsychosen". Bis zu einem

gewissen Grade *ilt dies aber auch von manchen schwer Entarteten, die wir

unter den Gewohnheitsverbrechern finden. Eine transitorische Haftstörung,

deren Erscheinung durch die krankhafte Artung allein nicht verständlich

sind, werden wir zu den Situationspsychosen rechnen dürfen.

Wiederholt hat man darauf hingewiesen (Stern, Michaelis), je stärker
die degenerative Anlage, um so geringer braucht die auslösende Ursache zu

sein; ausserdem gibt diese den resultierenden Krankheitsbildern ihre Prä

gung, „so dass besonders noch unter Mitwirkung schädigender somatischer

Momente die Erkenntnis der exogenen reaktiven Entstehung und die Ab

grenzung von bloss ausgelösten, nach akuter Steigerung schleichend ver

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 35
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laufenden Psychosen im Sinne der Dementia praecox und der Paranoia

äusserst erschwert wird" (Michaelis). Hier wird eine sichere Diagnosenstel
lung nur möglich sein, wenn man die individuelle Lebensgeschichte genauer

kennt; sie allein gestattet uns die endgültige Beurteilung der Beziehung zwi

schen Persönlichkeit und Psychose, die eine so grosse Bedeutung für eine

exakte Diagnosenstellung hat.

Nachdem wir den Situationspsychosen ihre Stellung im Bereich der

degenerativen Geistesstörung angewiesen haben, können wir uns zu näherer

Betrachtung und Einteilung jetzt diesen selbst zuwenden. Wir betrachteten
sie bisher psychologisch als die Einstellung auf einen Reizkomplex, wobei

wir bei der Einstellung neben der Art des Reizes drei Faktoren wesentlich
unterschieden: degenerative Anlage, individuelle Lebensschicksale und

gleichzeitige psychophysische Konstellation; der zweite Faktor enthält so

zusagen die mehr persönlichen Züge, soweit sie ausserhalb der psychopathi

schen Konstitution als normale zu gelten haben ; der dritte Faktor die mehr zu

fälligen, in dem gegenwärtigen Zeitpunkt gerade vorhandenen Erscheinungen,

wie Stimmungslage, vorherrschende Wunschrichtung, Ernährungszustand

usw. Der Begriff der Konstellation, der früher bei den traumatischen Neu

rosen; jetzt auch bei den Kriegspsychosen von Bedeutung ist, wird sonst nur

im engeren psychologischen Sinne verwandt. So spricht Schuster von der

psychischen Konstellation im Moment des Unfalls: Aufmerksamkeit, Er
wartung usw. Wollenberg spricht von der momentanen psychischen ner
vösen Einstellung durch Erschöpfung, Entbehrung und insbesondere durch

aufregende Erlebnisse kurz vor dem Ereignis. Er fasst also den Begriff nicht
mehr in dem engen psychologischen Sinne. — Wo keine stärkeren soma

tischen Schädigungen, wie Hirnerschütterung usw. vorliegen, wird man

schwerlich einen rein somatischen Faktor von dem psychischen abtrennen

können. Gerade hier ist die Beziehung zwischen „psychisch" und „physisch"

so innig, die psychophysische Einheit so ausgeprägt, dass jede Trennung und

Betonung eines Faktors einseitig wäre.

Die Einstellung auf den Reizkomplex ergibt nun das, was wir als Situa

tion bezeichnen. Bedeutet doch diese nichts anderes als die bestimmte Art
und Weise, in der ein Subjekt sich zu einem objektiven Reizkomplex in Be

ziehung gesetzt hat. So gefasst enthält der Begriff der Situation also all die

ätiologischen Faktoren in sich, die für die Entstehung der Krankheit von

Wichtigkeit sein können. Verschiedene Situationsformen würden dement

sprechend verschiedene Stellungnahmen bedeuten und eventuell zur Ein

teilung und Differenzierung der hierher gehörenden Zustände dienen können.

Durch die Herausarbeilung dieser Form erhalten wir also einen gewissen

Anhaltspunkt für die diagnostische Beurteilung. Was bei weiterer Analyse

auf die degenerative Anlage, was auf die psychophysische Konstellation
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zurückzuführen ist, dies zu entscheiden wird oft nicht möglich sein. Haben

wir jedoch die Simulation als reaktives Hauptmoment in Rechnung gestellt,
so werden wir zu einem anderen Urteil kommen, als wenn wir eine Angst
und Schrecklähmung vor uns haben. Es ist dies ja nicht neu, nur ist es nicht

immer genügend zur Geltung gekommen.

Die von Siemerling und Stern herrührende Bezeichnung der Situa

tionspsychosen erscheint daher für diese Krankheitsgruppe berechtigt.

Allerdings fassen wir den Begriff etwas weiter und mehr im psychologischen
Sinne. Stern versteht unter der Situation nur die äusseren Verhältnisse,
soweit sie psychogene Wirkungen enthalten: „Ein solcher ätiologischer Faktor
ist z. B. eine die Interessen des Individuums bedrohende oder schädigende
Situation, welche aus verschiedenen Gründen, namentlich bei labilen Personen

krankmachend wirken kann. Namentlich der Begriff der hysterischen Situa

tionspsychosen erscheint mir, auf die Dämmer- und Stuporzustände an

gewandt, passend, da er sowohl die hysterische Genese, die Verwandtschaft

oder gar vereinzelt auch die symptomatologische Uebereinstimmung mit

hysterischen Psychosen auf dem Boden andersartiger psychischer Schä

digungen, als auch die engen Beziehungen zu anderen transitorischen, nicht

hysterischen Haftkomplexen in seinem Wortlaut ausdrückt. Gerade dieser

letzte Punkt hat für unsere Betrachtung eine gewisse Wichtigkeit, insofern

es uns darum zu tun ist, die hierher gehörigen transitorischen Komplexe unter

einen einheitlichen klinischen Gesichtspunkt zu bringen, der uns zugleich

ein Verständnis der mannigfaltigen Formen eröffnen soll. Mit dem Begriff
der Situationspsychosen wollen wir aber noch mehr gewinnen : aus dem Gebiet

der bisher als degenerative Haftpsychosen bezeichneten Zuständen können

wir einen bestimmten Teil von Krankheitsbildern herausheben und hier ein

reihen. Zudem gibt es auch ausserhalb der Haft ähnliche psychotische Bil
der, die ähnlichen Situationen ihre Entstehung verdanken : so kann die Furcht

vor der Verhaftung bzw. ungerechter Bestrafung dieselben Wirkungen her

vorbringen. Aber auch andere Situationen, die mit gerichtlichen Dingen

nichts zu tun haben, wie überhaupt schliesslich alle stark affektbetonten

Ereignisse können derartige Zustände zeitigen. Der Weltkrieg wird uns auch

hier weitere Erfahrungen an die Hand geben.

Man könnte nun einwenden, dass wir nur eine andere Bezeichnung für

das gewählt hätten, was man bisher als hysterische Psychosen gekennzeichnet
hat. Demgegenüber — wir wollen uns kurz fassen, um nicht Altbekanntes

ausführlich zu wiederholen — ist zuzugeben, dass hysterische Psychosen

auch unter den Situationspsychosen vorkommen ; damit ist jedoch nicht ge

nagt, dass alle Situationspsychosen der Hysterie zuzurechnen sind. Nur wer

„hysterisch" mit „psychogen" identifiziert, könnte dies tun; dann würde

der Ausdruck hysterische Geistesstörung promiscue mit psychogener ge

35*
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braucht werden können und eine Gruppe bezeichnen, über deren Umgrenzung

und Einteilung damit noch nichts weiteres gesagt wäre. Um so eher hätten

wir ein Recht, diese Gruppe näher einzuteilen und zu sondern. So würden

die reaktiven Aeusserungen eines Hysterikers, soweit es sich um vorüber

gehende stärkere Aeusserungen eines habituellen Zustandes handelt, die An

fälle, Verstimmungs- und Erregungszustände nicht zu den Situationspsycho

sen zu rechnen seien. — Die meisten Autoren neigen dahin, nur dann von

hysterischen Psychosen zu sprechen, wo ein hysterischer Charakter, d. h.

eine durch ihre Aeusserung charakteristische krankhafte Wesenseigentüm

lichkeit vorliegt. Nun können aber häufig hysterische Antezedenzien völlig

fehlen bei einer Psychose, die nach hysterischem Typus verläuft (Stern).
Umgekehrt können die psychotischen Ausnahmezustände bei Hysterischen

derart sein, dass es zweifelhaft erscheinen muss, ob wir bei der Psychose den

gleichen Mechanismus haben, den wir bei der Hysterie voraussetzen. Ferner

ist die Einheitlichkeit des hysterischen Symptomkomplexes, der bei den

verschiedensten Krankheiten vorkommen kann, nicht sicher. Zum mindesten

weist gerade das Vorkommen dieses Syndrom bei ganz differenten organi

schen und funktionellen Erkrankungen auf die Möglichkeit hin, dass nicht

einer, sondern verschiedene uns unbekannte Mechanismen den hysterischen

Symptomkomplex zu erzeugen vermögen.

Wenn Stuporen, Ganser- und Dämmerzustände gerade als hysterische

Psychosen in Anspruch genommen werden, so geschieht es allerdings nicht

nur deswegen, weil Hysterische daran erkranken — auch Nichthysterische

können es — , sondern weil diese Zustände häufig unverkennbar hysterische

Züge zeigen: theatralisch-demonstratives Gebahren, Uebertreibung, starke

Beeinflussbarkeit, Stigmata usw. Können wir nun von einem hysterischen

Situationstyp sprechen, der sich nicht nur auf einer spezifischen, sondern auf

jeder anderen krankhaften Veranlagung und auch bei mehr oder weniger

normalen Persönlichkeiten zeigen kann, wie Wilmanns es von seinen hyste
rischen Symptomen, die er als Typus, aber nicht als eigentliche Krankheits

gruppe betrachtet, annimmt? Die klinische Beobachtung zeigt nun in sol

chen Fällen, dass die Individuen in der Tat eine bestimmte Art der Stellung
nahme bzw. des Situationsmässigen "erkennen lassen. Die Situation hat sich

nämlich für sie verschoben. An Stelle der adäquaten Auffassung des unlust

betonten Reizkomplexes tritt meist eine als Wunscherfüllung zu deutende
Szenerie, oder — vielleicht infolge einer gewissen Perversion des Gefühls

lebens — eine Ausmalung und Weiterführen des ursprünglichen Ereignisses
zu einer katastrophalen oder tragödienhaften Szenerie; zuweilen kann auch

zugleich beides eintreten als Folge der für Hysterie charakteristischen Ab

kehr von der Wirklichkeit und Flucht in eine ideale Welt. Diese Art der

Situationsverkennung, die zugleich infolge ihres Zusammenhangs mit der
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eigentlichen Wirklichkeit auch die ursprünglich adäquate — aber oft aus dem

Bewusstsein nach Möglichkeit verdrängte — Auffassung des Sachverhalts

voraussetzt, ist dasjenige Moment an den hysterischen Situationspsychosen,

das auf den Beobachter den Eindruck des Hysterischen macht, ein Eindruck,

der zuweilen nur gefühlsmässig ist. Wir können daher mit Recht von einer

hysterischen Situationsverschiebung sprechen; wie diese zustande kommt,

das gehört in den Bereich der Theorien über Hysterie. Doch lässt sich viel

leicht eine Vermutung hier kurz skizzieren: es scheint, als ob bei vielen Indi
viduen besonders starke Affekte spezifische Wirkungen zu äussern ver

mögen, die bei der Störung des seelischen Gleichgewichts als akute Insuffi-

zienzerscheinung unter der Form der Situationsverschiebung hervortritt.

Ei vermag also hier der Affekt eine Abspaltung im Bewusstsein zu erzeugen.
Dabei möchte ich annehmen, dass diese Erscheinung an sich nicht viel mehr

als eine individuelle Tendenz bedeutet und bei sonst nicht hysterischen Indi

viduen nur mit Kombination anderer Faktoren zur Psychose führt. Eine

gewisse Analogie findet sich dafür auch im normalen Seelenleben, wenn bei

unlustbetonten Situationen die Erinnerung an die golder.en Jugendtage wach

wird und wir uns förmlich in unsere Kindheit versetzt fühlen. Ist es nicht

auch eigentümlich, dass gerade der Puerilismus, die Verkindlichung des

ganzen Benehmens, bei hysterischen Situationspsychosen so häufig vorkommt?

Wie weit wir übrigens davon entfernt sind, die dabei mitspielenden

psychischen Vorgänge zu verstehen, darauf hat neuerdings Binswanger
wieder mit vollem Nachdruck hingewiesen. Weder aktuelle, bzw. latente

Vorstellungen noch Emotionen können die Entstehung der Krankheitsfälle

erklären; die psychischen Vorgänge sind viel verwickelter, doch lässt sich

vielleicht — negativ — zur Abgrenzung gegen andere psychogene Störungen

sagen: die hysterische Situationspsychose ist nicht unmittelbares Produkt

des einwirkenden Ereignisses, wie bei den rein affektiv bedingten emotio

nellen Situationspsychosen, sondern Produkt einer krankhaften, uns aber

unbekannten psychischen Verarbeitung. Mit den Schlagworten thymogen

und ideagen, die uns die Genese vermittelst eines Affektes oder einer ent

entsprechenden Vorstellung verständlich machen sollen, ist es nicht getan.
Wenn auch die Hysterie als eine Gruppe der Psychogenie mit anderen psycho

genen Zuständen verwandt ist und sich nicht immer scharf trennen lassen

wird, wird man doch bedenken müssen, dass die hysterischen Erscheinungen
ihrer Psychogenese nach für uns unverständlich, weil nicht einfühlbar sind.

Sie stellen Arten des Erlebens, Verarbeitens und Reagierens dar, die dem

gewöhnlichen Seelenleben fremd sind. Wir kennen beim Hysterischen den
Reiz und Reaktion, das Anfangsglied und das Endprodukt. Die Mittel

glieder konstruieren wir uns — wie man wohl sagen kann — meist in frag

licher Weise. Denn dass sich ein Affekt oder eine Vorstellung bzw. Wunsch



550 Dr. med. et phil. James Lewin,

in eine entsprechende körperliehe Störung, bzw. einen psychotischen Zustand

auf dem Wege der Autosuggestion umsetzen soll, ist die unvollständige Um

schreibung eines „post hoc, ergo propter hoc"; die Zwischenglieder bleiben

uns unbekannt. Ausserdem stempeln wir den psychischen Zusammenhang

zu einem kausalen, indem wir uns den Affekt oder die affektbetonte Vor

stellung mehr nach Art der materiellen Ursache wirkend denken. Man inter

pretiert so die Hysterie als eine Art unbewusste oder unterbewusste Gefühls

logik. Bei den monosymptomatischen hysterischen Erscheinungen stösst

diese Interpretation — wie bereits Binswanger hinweist — auf unlösliche

Schwierigkeiten, obwohl doch gerade hier die Hysterie sozusagen in statu

nascendi sich befindet und oft nicht weiterschreitet. Bei so komplizierten

Erscheinungen, wie hysterische Psychosen es sind, werden wir mit derartigen

Interpretationen erst recht vorsichtig sein müssen. Wie können wir uns z. B.

den Krankheitswunsch, die Flucht vor der Wirklichkeit, in einem Falle

wirksam denken, in dem die Psychose sich als Ausdruck der stärksten Angst

und der schlimmsten Halluzinationen kundgibt?

Begnügen wir uns also mit dem negativen Kriterium: die hysterische
Situationsverschiebung ist Produkt einer ihrem Wesen nach zwar unbekann

ten, jedoch als spezifisch anzusehenden psychischen Verarbeitung.

Massgebend für die Beurteilung des Krankheitsbilde3 sind dabei nicht

nur die Symptome, die bei den verschiedenen Gruppen übereinstimmen

können: selbst so im Vordergrunde stehende Erscheinungen wie Vorbeireden

und Stupor genügen nicht. Sie haben keine einheitliche Genese, so kann

z. B. der Stupor ebenso Ausdruck einer Abulie sein, wie einer Schrecklähmung

oder starken Angst. Sie sind also nicht primäre, sondern Ausdruck oder

Folge bestimmter psychopathologischer Vorgänge. Wie stark diese letzteren

sich in jenen manifestieren, das kann zum Teil auf individuell basierenden

Eigenschaften beruhen. Manche Individuen bekommen unter Umständen

eher einen äusserlich stupurösen Zustand als andere; die innere Hemmung

bzw. Lähmung setzt sich dann leichter in eine motorische Akinese um, ohne

dass deshalb die psychotischen Grunderscheinungen stärker zu differieren

brauchen. Es können also derartige Phänomene die richtige Bewertung nur

im Zusammenhang mit den übrigen Symptomen gewinnen. Aber das genügt

noch nicht. Es ist ein Charakteristikum der psychogenen Krankheitsformen,

dass sie äusserst mannigfaltig sind, dass äusserlich verschiedene Symptom

bilder noch kein Beweis für differente Krankheitsformen sind, und umgekehrt

hinter demselben Symptombild eventuell sich verschiedene Krankheits

formen verbergen können. Diese Eigentümlichkeit liegt im Charakter der

Psychogenie als solcher, die der Individualität nicht nur in den Einzelsymp

tomen, sondern auch im ganzen Symptomkomplex einen weiten Spielraum

gibt in der Ausdrucksform und der Darstellung der Erlebnisse. „Wie die
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Normalen auf den gleichen Reiz verschieden reagieren und der eine auf einen

psychischen Schmerz mit Jammern und Wehklagen, der andere mit starrem

Schweigen antwortet, so sehen wir den Entarteten, je nach seiner Veran

lagung, auf eine psychische Schädigung hin beispielsweise in Tobsucht oder

Stupor verfallen. Aeusserlich verschiedene Bilder können demnach einen

gleichen psychopathologischen Ursprung haben und in ihrem Wesen gleich

wertig sein" (Wilmanns).
Auch von diesem Gesichtspunkt aus erkennen wir die Bedeutung, die

der Einstellung zukommt; sie erst gibt den jeweiligen Symptomen ihre

nosologische Einheit.

Nach alledem sind wir berechtigt, die hysterischen Situationspsychosen

vom hysterischen Charakter als solchem zu trennen: dieser bedeutet eine

angeborene oder erworbene minderwertige Anlage, die alle möglichen Grade,

Spielarten und Ucbergänge zu den Phantasten, eretischen Imbezillen usw.

umfasst (Bonhöffer); unter einer hysterischen Situationspsychose kat-
exoehen verstehen wir eine psychotische Episode, die in ihrer Patho
genese mit dem Wesen und der Erscheinungsform der klassischen Hysterie

eine gewisse Vei wand tschaft zeigt. Auch Stern, der im Stupor eine be
sonders häufige und in gewissem Masse auch typische Erscheinungsform der

Situationspsychosen sieht, während die Ganserzustände, namentlich mit

Reminiszenzdelirien; eine symptomatische Aehnlichkeit mit dem hysterischen

Typ der Geistesstörung haben, betont die ätiologische Differenz in beiden

Fällen. „Auf der einen Seite handelt es sich um transitorische Erkrankungen,
die bei den verschiedensten Arten der Psychopathie auftreten, auf bestimmte

Situationen sich beschränken, in den verschiedensten Formen sich repräsen

tieren, und eine unleugbare Verwandtschaft zu anderen transitorischen Haft

psychosen zeigen, auf der anderen Seite handelt es sich meist nur um psy

chische Episoden oder Paroxysmen von Individuen, die in der Regel doch

auch ausserhalb der Psychose für lange Zeit oder von Jugend an körper

liche Stigmen der Hysterie bieten.

Diesen eigentlichen hysterischen Situationspsychosen gliedern wir die

jenigen psychotischen Episoden an, die wir bei Hysterikern und ähnlichen

Charakteren finden und die zugleich ähnliche Bilder, jedoch mit gewissen

Unterschieden aufweisen, worauf wir noch zurückkommen. Natürlich be

stehen auch Uebergänge zwischen beiden, wie ja auch ein hysterischer Cha

rakter geringgradig oder stärker ausgeprägt sein kann. Die Hysterie kann

ja auch bei anderen Zuständen eine gewisse Rolle spielen, in denen wir gewisse

Symptome auf die hysterische Grundlage zurückführen. Um nun die Unter

schiede der hysterischen Situationspsychosen von den übrigen näher zu

beleuchten, werden wir diese letzteren jetzt mit heranzuziehen haben.

In erster Linie kommen da solche Formen in Betracht, bei denen die



552 Dr. med. et phil. James Lewin,

Individuen gleichsam mit der Situation nicht fertig werden und ihr unter

liegen, wobei es zur Situationsfixierung kommt: die Fälle von Angst und

Schrecklähmung, Ratlosigkeit und Verwirrtheit; teilweise stupuröse, teil

weise amentiaartige Zustandsbilder, ebenso auch Dämmerphasen ; ferner

stärkere Depressionen mit Halluzinationen und eventuell Beeinträchtigungs

ideen. Die Unerträglichkeit der Situationen kann jedoch in anderen Fällen

unmittelbar oder nach Ueberwindung des lähmenden Entsetzens zur moto

rischen Entladung führen: es treten tobsüchtige Erregungszustände mit

sinnlosem Zerstörungstrieb auf, die dem Individuum sonst fremd sind. Das

treibende, mehr oder weniger bewusste Motiv dabei ist, der Situation ein

Ende zu machen, sich ihrer zu erwehren. Diese Zustände von Erregung und

Hemmung treten oft sukzessive auf. Bei den hysterischen Formen, die ihnen

äusserlich ähnlich sein können, haben wir eine Abkehr von der eigentlichen
Situation, sei es auch nur, dass das Individuum sich eine ähnliche schafft,

die es mit allen möglichen Schrecknissen ausmalt; dies zum Teil als Folge
der nicht völlig geglückten Verdrängung aus dem Bewusstsein. Bei den rein

emotionellen Formen — wie wir dies zum Unterschied von den hysterischen
bezeichnen wollen — ist die ursprüngliche und zugleich bleibende Situations

form die psychische Lähmung, die Situationsfixierung; die szenische, ins

Phantastische gehende Ausmalung des Hysterischen unterbleibt. Ein wei
terer unterscheidender Faktor ist die abnorme Beeinflussung aller Symptome
durch äussere Faktoren: als Folge der erhöhten Fremd- und Autosuggesti-

bilität bei den hysterischen Formen. Dieser Unterschied ist aber nicht durch

gehend, gerade die hysterischen Situationspsychosen bei Nichthysterischen

zeigen oft eine geringe Beeinflussbarkeit.

Die Aehnlichkeit zwischen den emotionellen und den hysterischen For
men sind mehr äusserlicher Natur. Jene sind von verschiedenen Autoren

beschrieben worden, so von Kirn unter den Bezeichnungen der Melancholia
simplex, hypochondrica, stupida und vorzüglich der akuten halluzinatorischen

Melancholie und akuten Paranoia. Bilder, die trotz der etwas untereinander

verschiedenen Symptomatik hierher zu rechnen wären: sie haben nicht nur

den kurzen Verlauf von Wochen bis wenigen Monaten und den Ausgang

in Genesung ohne Defekt gemeinsam, sondern auch die psychische Einstel

lung, die Situationsfixierung. Bei der Melancholie geht dem Ausbruch der

Sinnestäuschung eine depressive Verstimmung unter körperlicher Reduk

tion, wie Abmagerung, Anämie, Verdauungsstörung, voraus, während bei der

akuten Paranoia die Halluzinationen direkt aus dem Kern des Bewusstseins

hervorgehen; differenzialdiagnostisch gegenüber der clironischen Paranoia

tritt zu deir akuten Beginn noch die unscharfe Abgrenzung und mangelhafte
Systematisier ung der Wahnideen. Homburger hat bekanntlich die Fälle
Kirn's weiter verfolgt und seine diagnostischen Irrtümer richtiggestellt.
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Nach ihm handelt es sich bei der akuten Paranoia um ein Zustandsbild von

ubiquitärem Vorkommen sowohl bei organischen Psychosen wie degene

rativen Geisteszuständen. Im letzteren Falle — soweit nicht Fehldiagnosen,
namentlich Dementia praecox in Betracht kam — sind es ganz vorüber

gehende Wahngebilde auf degenerativer Grundlage in Angliederung an einen

Haftkomplex. Die akute halluzinatorische Melancholie ist nach Kirn die
charakteristische Psychose der Einzelhaft, besonders der Affektverbrecher

und Erstbestraften.

Eigentlich paranoide Formen gehören unserer Gruppe nicht an; hier

sind die paranoiden Ideen die Folgen der Halluzinationen; auch pflegt eine

verschiedengradige Bewusstseinstrübung nicht zu fehlen. Zudem sind es

meist die Untersuchungsgefangenen und kurzfristig Bestraften, die derart

erkranken. Als Beisipel möchte ich einen von Kirn irrtümlich diagnosti
zierten Fall erwähnen. Kirn rechnet ihn zum Verbrecherwahnsinn, den er
als Unterform der Paranoia chronica rubriziert: weitere Entwicklung des

sittlichen Schwachsinns, zumeist als Uebergang der psychischen Degeneration

in chronischen Wahnsinn (Fixierung und Systematisierung der Wahnideen).
Es handelt sich um einen schweren Gewohnheitsverbrecher; von den 40 Jah
ren seit seiner ersten Bestrafung hat er höchstens 7 Jahre in der Freiheit

gelebt und nie mehr als 2 Jahre hintereinander. Er war sehr reizbar und

gewalttätig, erkrankte auch zweimal (1875 und 1880) unter dem Bilde der

Tobsucht im Gefängnis. Später (1882) bekam er während einer erneuten

Gefängnisstrafe einen akuten halluzinatorischen Verfolgungskomplex, „mit
Gehörs- und Gesichtshalluzinationen und aus diesen abgeleiteten Wahn

vorstellungen (er sieht und hört namentlich altäglich den — von ihm be-

stohlenen — Bürgermeister seiner Heimat, der ihn auf alle denkbare Weise

quält, mit dem Tode bedroht), zeitweise Nahrungsverweigerung; intensive

Angstzustände, Anfälle lebhaftester Aufregungen mit feindlichen und zer

störenden Handlungen". Wurde nach Ulenau überführt, verblieb dort

mehrere Jahre. Wie aus den von Homburger veröffentlichten Akten über

diesen Fall hervorgeht, hielt Kirn ihn ursprünglich für einen heilbaren.
Nach späteren Berichten der Anstalt Illenau war er dort zeitweise ruhig,

zeitweise tobsüchtige Erregungszustände, in denen auch der frühere hallu

zinatorische Haftkomplex wieder auflebte. Bis 1887 entwich er inehrere

Male, beging dabei ein neues Vergehen. Die Halluzinationen und Angst

delirien hörten schliesslich auf, die Gereiztheitszustände wurden milder.

Bis 1891 vagierte er dann umher, wurde wegen Diebstahls in Freiburg wieder

verhaftet, wobei er sich blindwütend rasend benahm. In der Klinik verlegte
er sich auf Simulationsversuche und phantastieehe Produktionen; brachte

auch die Sache mit dem Bürgermeister wieder vor. Das Gutachten erkannte

auf Simulation; 4 Jahre Zuchthaus. Verbüsste seine Strafe auf der Irren
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abteilung, da er im Gefängnis immer zu toben anfing. Auch bei späteren

Gefängnis- und Zuchthausstrafen wegen Diebstahls zeigte sich seine tob

süchtige Erregung. Doch konnte er schliesslich seine Strafen ordnungs

gemäss verbüssen. Symptome der Verblödung oder katatonische Krank
heitszeichen sind nirgends beobachtet worden.

Wir haben es hier also mit einem Gewohnheitsverbrecher zu tun, der

ausgezeichnet ist durch die Neigung zu explosionsartigen Ausbrüchen, wozu

die Inhaftierung immer neuen Anlass gibt, also eine Intensitätssteigerung der

degenerativen Anlage. Dieser Mann erkrankt auf einmal an einem hallu

zinatorischen Verfolgungswahn im Gefängnis. Bei Versetzung in die Irren

anstalt liess die Störung nach einigen Monaten nach; flackerte aber an

scheinend des öfteren dort bei Erregungszuständen wieder auf. Allerdings

geht aus dem Bericht nicht mit Sicherheit hervor, ob das wirklich noch die

Reste des halluzinatorischen Haftkomplexes waren oder nur affektive Ent

gleisungen. Jedenfalls benutzte er diese Erscheinung später für Simulations

versuche. — Der haftpsychotische Zustand ist hier ein Ereignis, das sich aus

dem übrigen pathologischen Verhalten des Gewohnheitsverbrecheers beson

ders heraushebt und durch die degenerative Anlage jedenfalls nicht aus

reichend erklärt wird, wie etwa die wiederholt aufgetretenen tobsüchtigen

Erregungen. Allerdings lassen sich die näheren Umstände, die zur Haft

psychose geführt haben, nicht mehr eruieren.

Auch Reich beschreibt in seiner Arbeit: „Über akute Seelenstörung
in der Gefangenschaft" einige Fälle unter dem Bilde motorischer Tobsucht,

ängstlicher Erregung und Hemmung, die hierher zu rechnen wären; andere,

die er ebenso rubriziert, würden wir heute anders diagnostizieren. Ich lasse

die treffliche allgemeine Charakteristik Reich's hier folgen: „Schon in den
ersten Stunden oder Tagen nach der Einsperrung oder bald nach einer

heftigen Gemütserschütterung (durch Verhör, Konfrontation, Geständnis.

Furcht) tritt eine Art psychische Erstarrung ein, der Gefangene wird still,

wortkarg, in Hinbrüten versunken, er beobachtet wenig mehr, was um ihn

vorgeht; bewegungslos bleibt er auf demselben Flecke, das Gesicht erhält

einen staunenden Ausdruck, der Blick ist starr, gläsern, glotzend, abwesend,

ohne einen bestimmten Gegenstand zu fixieren; macht er Bewegungen, so

sind sie zögernd, unsicher, wie bei emem Betrunkenen; es treten Schwindel

und auraartige Empfindungen auf, heftige Angst bemächtigt sich des Men

schen, welche mit der ganzen Gewalt eines heftigen Affekts alle anderen

Vorstellungen und Empfindungen verdrängt und das Gemüt beherrscht.

Das Bewusstsein trübt sich mehr und mehr. Es kommt jetzt der Zeitpunkt,

wo Illusionen und Halluzinationen oft plötzlich auftauchen. Die Verwand

lung der ganzen Empfindungsweise, das Ueberwältigende und Beherrschende

der veränderten neuen Stimmung kommt als eine fremde feindliche Macht
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dem Kranken zum Bewusstsein, die Vorstellungen, von unbekannten bösen

Mächten, von Geistern, Dämonen, vom Teufel verfolgt und besessen zu sein,

drängen sich mit zwingender Gewalt dem Bewusstsein auf, das im Zwang

des Affekts keines Widerstandes, keines objektiv richtigen Urteils mehr

fähig ist. Nun strömen auch von der Peripherie allerlei sensible und moto

rische abnorme Empfindungen zu — Neuralgien, insbesondere heftige Prä-

kordial- und Interkostalneuralgien, konvulsivische Zuckungen der willkür
lichen Muskeln und Krämpfe der unwillkürlichen, welche vereint ndt den

Sinnestäuschungen überwältigend die Angst steigern, Wahnvorstellungen
entzünden, das Bewusstsein in wildem Stuim mit sich fortreissen und nun

in reflektorischem Wege die Entladung des ganzen motorischen Apparats

auslösen. Nun kommt Bewegung in die starre Szene. Der Kranke Lärmt,

tobt, schreit, rennt sinnlos herum, zerstört und vernichtet, was sich im Wege

findet. Damit hat die Krankheit ihren Höhepunkt erreicht, das ist auch

in der Regel der Moment, welcher die Versetzung des Kranken aus dem Ge

fängnis in die Anstalt nötig macht." Der Uebergang in Genesung geht unter

allmählicher langsamer oder rascherer Klärung des Bewusstseins vor sich,

wozu die Milieu veränderung wirksam beiträgt. Oder es tritt erst eine heitere
reaktive Stimmung ein, bzw. es verbleibt eine gewisse Reizbarkeit und Ver

stimmung. Andere wenige Fälle sollen nach der Meinung Reich's in sekun
däre psychische Schwächezustände übergehen.

Als ätiologisches Moment gilt ihm der heftige Affekt und dessen durch

die Haft gehemmte Ausgleichung und Lösung. „So reiht sich die in Ge

fangenschaft auftretende akute Psychose, wenn auch dem äusserlichen Boden

nach, dem sie entspross, scheinbar eigentümlich, nach ihrem inneren Wesen

und klinischen Bilde in jene grosse Gruppe psychisch anormaler Prozesse ein,

welche sich aus Affekten und affektartigen Zuständen entwickeln." Es sind

namentlich zwei Kategorien von Affekten: Schrecken, Furcht, Angst —

Aerger, Zorn. „In der Einsamkeit des Gefängnisses findet der depressive
Affekt keine Ableitung, keine Ausgleichung. Infolge des fehlenden Aus

gleichs übersteigt der Affekt die Schwelle der Gesundheit, führt zur krank

haften Erregung des Gemüts und zur wirklichen Geistesstörung ... Bei einem
geistig und körperlich vollkommen gesunden Menschen wird dieser Affekt

eine ungleich grössere Intensität und tiefer in das Gemütsleben einschneidende

Wirkung zur Hervorbringung der Geistesstörung besitzen, als bei dem geistes

beschränkten, hereditär, psychisch oder somatisch prädisponierten Indi

viduum."

Skliar beschreibt in seinem Aufsatz über akute Gefängnispsychosen
gleichfalls hierher zu zählende Bilder. Nach ihm treten in der Untersuchungs
haft, wenn sie zugleich Einzelhaft ist, transitorisch-psychotische Zustände

auf, die infolge der ängstlich deliranten Erregung mit Halluzinationen und
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Verfolgungsideen auch Unorientiertheit als Unterarten der Amentia auf

zufassen seien. Würde die Haft fortbestehen, so soll statt Heilung eine Ver

blödungspsychose (?) entstehen. (Ein Beweis für diese Behauptung wird
nicht gegeben.) In dieser Art erkranken nicht nur prädisponierte, sondern —

wenn auch selten — völlig gesunde und erblich nicht belastete Menschen.

Die Haft sei die Ursache der Psychosen, die durch die geringen Gelegenheits-

ursachen des freien Lebens nicht entstanden wären.

Wilmanns beschreibt folgenden dahingehörigen Typ: „Es sind kurz
dauernde Störungen, wie sie sich anscheinend aus hypnagogen Halluzina

tionen heraus entwickeln. Die Kranken, meist junge, schwach begabte und

zum erstenmal mit dem Gesetz m Konflikt geratene Personen träumten
zum Teil schon früher sehr lebhaft, sprachen und weinten auch sonst im

Schlafe. Die Verhaftung, die Verhöre machten einen tiefen Eindruck auf

sie; sie sind in starker innerer Erregung, essen wenig, schlafen schlecht und

träumen sehr lebhaft. Eines Nachts werden sie ängstlich, schrecken oft und

plötzlich auf, hören allerlei verdächtige Geräusche, der Ofen knattert eigen
tümlich, es klopft an den Wänden, sie hören Musik und Glockenläuten,

ihren Namen rufen, die Stimme des Vaters auf dem Gange. Allmählich

nehmen die Sinnestäuschungen bestimmtere Gestalt an; ein sexuell Per

verser hört seine Frau vorwurfsvoll sagen: ,Wenn du so was getan hast,

hättest du mich nicht heiraten sollen1; ein anderer die Stimme seiner Mutter:

,Ich kann jetzt nicht mehr leben, ich muss vor Kummer sterben'; ein dritter

die Stimmen der Aufseher vor der Zelle: ,.ietzt liegt er im Bett'; ,Wir

bringen ihn um' usw. Die Kranken fühlen sich beengt, haben heftige Prä

kordialangst, können keine Luft holen, sie merken, dass eine Wolke in die
Zelle schwebt, dass sie sich mit Schwefeldampf füllt. Bisweilen treten auch

plastische Gesichtstäuschungen ein: der Gefangene sieht, wie seine Mutter

wie lebend an sein Bett tritt, wie ihm der Vater die Hand aus dem Sarge
reicht, hässliche Tiere, Vögel und Schlangen drängen auf ihn ein, der sich

vor Angst nicht zu rühren wagt. Die Störungen sind nachts am heftigsten.
Tagsüber legt sich die ängstliche Erregung. Die Kranken sind aber scheu,

furchtsam, bisweilen etwas traumhaft benommen und klagen über Kopf
schmerzen, Schwindel und Ohrensausen. Den nächtlichen Erlebnissen stehen

sie zunächst oft einsichtig gegenüber, oder aber sie halten an ihrer Realität

fest, um so mehr, als sie eine gewisse subjektive Wahrscheinlichkeit besitzen.

Bringt man die Kranken rechtzeitig in ein anderes Milieu, so werden sie in

kurzer Zeit bei starker Zunahme des meist sehr gesunkenen Körpergewichts
völlig einsichtig. Wird die Haft nicht aufgehoben, dann scheinen diese leich
ten Störungen die Einleitung für schwerere geben zu können."

Ei sind Steigerungen, die stark an das Bild des Alkoholwahnsinns er
innern; charakterisiert durch das Vorherrschen von massenhaften, äusserst



Ueber Situationspsychosen. 557

plastischen Halluzinationen, vorzüglich des Gehörs, weniger des Gesichts,

bei voller Besonnenheit, lebhaftesten, ängstlich gereiztem Affekt. Die Hallu
zinationen beziehen sich dabei entweder auf die Person selbst oder auf die

Nahestehenden und lassen die Beziehung zu dem affektiven Erlebnis nicht

verkennen.

Gerade auch Wilmanns betont, wie bei sonst gesunden Individuen die
Haft Störungen erwecken kann, die an das Psychotische grenzen. Neben
nervösen Beschwerden, Reizbarkeit und Gemütsdepression wird das Auf
treten von Halluzinationen und Illusionen durch die Einzelhaft sehr begün

stigt. Die halluzinatorische Färbung der Störung in der Untersuchungshaft

werden wir also oft auf das Milieu zurückführen können. Aber auch hier tritt
als wesentlich dasjenige Moment hervor, das wir als charakteristisch für die

ganze Gruppe anzusehen haben : die Situationsfixierung. Die Sinnestäuschun

gen, sobald sie bestimmtere Gestalt angenommen haben, gehen und beziehen

sich auf das Erlebnis mit seinen Begleit- und Folgeerscheinungen, dessen die

Psyche nicht Herr geworden ist.

Als Musterbeispiel für die Analyse einer emotionellen Situations

psychose möchte ich den Fall von Michaelis anführen: es handelt sich um
einen Kriegsteilnehmer, der ausser einer leichten Verwundung und geringen

Erschöpfung keine belastenden anamnestischen Daten aufwies; keine dege

nerative Anlage; nur eine als physiologisch anzusehende Enge und Beschränkt

heit des Gesichtskreises, die gesteigert sind durch die äusseren Einflüsse des

Milieus (ein Bauer, der ausser seiner Militärzeit nie von seinem Heimatflecken

fortgekommen war). „Aus dieser einförmigen Stille hat ihn der Krieg plötz

lich herausgerissen. Die erste Erregung äusserte sich darin, dass, während er

früher stets traumlos geschlafen hatte, er jetzt jede Nacht vom Erlebnis des

Tages träumte. Als dann mit der Verwundung (Weichteilschuss) im Lazarett

wieder plötzliche Stille eintritt, wird er psychotisch : das so entgegengesetzte,

gleichsam überlebensgrosse Ereignis des Krieges hat sein psychisches Gleich

gewicht erschüttert und als Reaktion die psychische Erkrankung hervor

gerufen. Beginn mit Apathie und Abulie. Auf der Höhe finden sich psycho
motorisch die katatonen Zeichen der Katalepsie und des Negativismus;

ausserdem Zeichen von Verwirrtheit, wahnhafte Verkennung der Umgebung,

Sinnestäuschungen. Die Fixierbarkeit ist fast aufgehoben; Desorientierung

über Zeit, Ort und die letzten Erlebnisse, tiefe Störung der Auffassung und

Verwertbarkeit jeglicher Eindrücke. Während die einfachen Wahrnehmungs-

funktionen und die mechanischen Gedächtnisleistungen gut sind, ist jede

andere geistige Tätigkeit, die eine Verknüpfung mehrerer Eindrücke fordert,

äusserst gering; nur die allereinfachsten Fragen werden beantwortet." Das

Bewusstsein scheint nur ein Gemisch weniger sich durchkreuzender Antriebe:

ausgesprochene Ambivalenz. Die Bewusstseinsinhalte treten gleichzeitig mit
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positiven und negativen Vorzeichen auf; ohne Korrektur und Wahl werden

direkt entgegengesetzte Gedankeninhalte anstandslos nebeneinander gesetzt.

Mehrfach Verdichtung und Verquickung zweier Ideen, wie sie Bleuler für
die Spaltung der Dementia praecox beschreibt. „Häufig Vorbeireden, aber

meist nicht im Sinne des von Ganser beschriebenen Typus der unsinnigen
Antwort, sondern anderer Genese: Ausdruck eines ganz bestimmten Kom

plexes, der so stark in Bereitschaft ist, dass er bei den verschiedensten Er

eignissen ohne erkennbare inhaltliche Beziehung zur Frage assoziiert wird."
Dieser Kriegskomplex (Schützengrabenerlebnisse, die auch stark halluziniert

werden) steht beherrschend im Mittelpunkt der Störung; durch ihn wird

trotz der tiefen Spaltung das Bewusstsein gleichsam zusammengehalten und

der einheitliche Charakter des Bildes bewahrt (wir würden es als Situations

fixierung bezeichnen). Der Komplex entstammt dem emotiellen Erlebnis der

Psyche. Zuerst schwinden nach 14 Tagen die katatonen Zeichen; die Sperrung

lasst nach. Eine Woche später verliert der Kriegskomplex stärker an Inten

sität; die Orientierung gelingt zum Teil, wenn auch noch die wirkliche Situa

tion unerkannt bleibt ; Ambivalenz und Sperrung zeigen sich noch in den

schriftlichen Aeusserungen. Nach weiteren 14 Tagen schwindet der Kriegs

komplex ganz; Patient gelangt zur völligen Orientierung.

Eine leichte Hemmung hält dann noch etwa einen Monat an, bis völlige

Krankheitseinsicht eintritt und damit die Genesung. — Mit Dominieren des

Komplexes ist die Störung am stärksten, mit seinem Schwinden tritt Rück

bildung aller Erscheinungen ein; damit sei der exogene reaktive Charakter

der Psychose festgelegt, die psychische, emotive Genese des Krankheits

bildes erwiesen. Aber Verfasser glaubt auch, die Forderung der Erkenntnis

der Bedingtheit gerade dieser Reaktion in der individuellen Anlage erfüllt

zu haben. Das geringe geistige Niveau, eine teils angeborene, teils milieu

bedingte Beschränktheit, mache das Individuum auch in gesunden Tagen zu

jedweder grösseren synthetischen Leistung unfähig. Von diesem niedrigen

Niveau aus führen nun kontinuierliche Uebergänge zu dem Stadium stärkster

Störung, das den Höhepunkt der Reaktion charakterisiert. Die verschiedenen

Stadien rückwärts verfolgt, zeigen, „wie die synthetische Fähigkeit immer

mehr abnimmt oder, um einen anderen psychologischen Ausdruck zu brau

chen, wie die Aktverbindungen immer tiefer herabgesetzt sind bis zu jenem

Zustande, wo das Bewusstsein völlig zerstückelt nur ein Gemisch verschieden

ster Antriebe ist, das durch den auslösenden Kriegskomplex beherrscht wird . . .

Die dunkel und rätselhaft scheinende Störung des Bewusstseins wird so dem

Verständnis durch den Nachweis kontinuierlicher Verbindung mit dem indi

viduellen Grundzustand nahegerückt." Differenzialdiagnostisch kamen De

mentia praecox und Hysterie in Betracht. Die symptomatische Verwandt

schaft zu der ersteren „ist durch die klinisch-analytische Beobachtung als



Ueber Situationspsychosen. 559

rein äusserlich enthüllt, und damit ein neuer Beweis für die Unzulänglichkeit

rein symptomatischer Betrachtungsweise gegeben". Negativismus, Kata

lepsie und eine der Spaltung ähnliche Bewusstseinsstörung, wie Sperrung,
Ambivalenz, Neologismen, Verquickung zweier Ideen, Vorbeireden sind

hier bedingt durch das psychische Trauma. Zwei genetisch völlig ver

schiedene Phänomene: Tährend bei der Spaltung der Dementia praecox
in überraschendem Wechsel einfachste Aufgaben nicht gelöst, kompli
ziertere dagegen verstanden und ausgeführt werden, zeigt sich hier eine all

mähliche Aufhellung des Bewusstseinszustandes mit kontinuierlicher Besse

rung der synthetischen Leistungen. Dieser gesetzmässigen Geschlossenheit

steht bei der Dementia praecox der Charakter des Bizarren, unverständlich

Sprunghaften gegenüber. Orientierung und Auffassung ist dafür meist hier

nicht gestört, auch das Gedächtnis in viel geringerem Grade. Gegenüber der

Hysterie (i
. e. Psychogenie in Sinne Sommer's) finden sich — abgesehen

von dem Fehlen körperlicher Reiz- und Lähmungserscheinungen — statt der

Beeinflussbarkeit unzulängliche Starre, statt Labilität allmählicher steter
Fortschritt, statt erhöhter übertriebener Affektreaktion geringe Ansprech

barkeit des Affekts. Auch das Vorbeireden hat, wie schon hervorgehoben,

eine andere Genese. Sonstige ätiologische Faktoren, wie exogene Schädlich

keit somatischer Art, und endogene psychopathische Konstitution fehlen;
nur die psychische Reaktion und Genese stehen ausser Zweifel. Es liege nicht

der geringste Hinweis vor, die Anlage als eine degenerative hinzustellen,

gerade das Fehlen einer solchen mache den Fall so überaus klar und typisch.
Dieser vortrefflichen Analyse ist — nach unseren bisherigen Ausfüh

rungen — kaum etwas hinzuzufügen. Es zeigt sich jedenfalls zur Genüge,

welche Einsichten uns die rein psychologische Analyse auf Grund guter klini
scher Beobachtung geben kann. Ob die hier angegebenen differenziellen

Zeichen allgemein für die ganze Gruppe zu gelten hätten, ist von sekundärer

Bedeutung. Geht doch aus Michaelis' Ausführung indirekt hervor, dass
nicht die Symptome, sondern die individuelle Reaktion das Massgebende ist.

Es kommt hier auch nicht darauf an, wie weit man im einzelnen den

Folgerungen des Verfassers zustimmen will. Das Piinzipielle wird man an

erkennen müssen und zu der Einsicht gelangen, dass unsere bisherige Kasui

stik in dieser Hinsicht nur wenig bietet; die Literatur ist daher für unsere

Zwecke nicht in dem wünschenswerten Masse heranzuziehen, weil gerade die

grösseren Arbeiten die Krankengeschichten nur summarisch wiedergeben.

Freilich muss zugegeben werden, dass eine derartige Analyse nur bei ein

gehendster Exploration zu erreichen ist, und diese ist oft ersehwert, oft über

haupt nicht möglich; gerade den so wichtigen und häufigen stupurösen Zu

ständen kann man infolge ihres gewollten oder ungewollten Negativismus in

vielen Fällen nicht beikommen. Die Diagnose hysterischer Stupor auf Grund
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hysterischer Stigmen und Antezedenzien ist da die Wahrscheinlichkeits

diagnose, die an Sicherheit etwas gewinnt, wenn starke Beeinflussbarkeit

durch äussere Umstände und Oberflächlichkeit mit promptem Wechsel in

den Erscheinungen durch äussere Massnahmen, wie Faradisieren, hinzu

treten.

Für die meisten Fälle haben wir jedoch ausreichende Kriterien gewonnen,
um sie von dem hysterischen Typ abzutrennen. Ob die depressive Verstim

mung die hervorstechendste Erscheinung bildet oder Stupor, ängstliche Er
regung, Halluzinationen, die sich bis zum Delirium steigern können, ob

schliesslich Wahnideen, meist als Folge der Halluzinationen, stärker hervor

treten, sie alle sind Produkte einer ihrem Wesen nach gleichartigen, durch

starke Affekte hervorgerufene seelische Gleichgewichtsstörungen, die durch

die spezifischen Einflüsse der Haft noch stärker hervortreten. Das, was w!r
als Situationsfixierung charakterisierten, äussert sich vor allem darin, dass

der reaktiv ausgelöste Affektzustand — wie schon Reich gesehen hat —

überwertig wird, dass er nicht nur anhält, sondern sich sozusagen über alle

psychischen Erlebnisse ausbreitet und ihnen ihren Inhalt liefert. Dabei ist
es als charakteristisch gegenüber den hysterischen Formen anzusehen, dass

die Ausgestaltung, die die traumatische Affäre noch etwa in der Psyche er

hält, sozusagen nicht das Mass des Physiologischen überschreitet, nicht die

phantastisch übertriebenen und abenteuerlichen Formen der hysterischen

Dämmerzustände annimmt. Der Kranke sieht vielleicht die tote Mutter,

die ihm Vorwürfe macht usw. ; aber all die psychotischen Erlebnisse sind aus

einem normalen Seelenleben heraus zu interpretieren, weil ihnen die asso

ziativen Zusammenhänge des gewöhnlichen Lebens zugrunde liegen: Angst
vor der Strafe und den Behörden, Scham vor den Angehörigen, Reue und

Selbstvorwürfe usw. — Es bestehen keine Anhaltspunkte, für die Gruppe
der emotionellen Situationspsychosen besonders endogen vorgebildete patho

logische Mechanismen anzunehmen; vielmehr sind sie aus den jeweiligen
Umständen heraus verständlich, weshalb auch eine psychopathische Kon
stitution fehlen kann. Es sind wohl pathologische Affektwirkungen,
weil sie das physiologische Mass überschreiten, aber keine spezifischen,
d.h. solche, die einen speziellen Mechanismus zu ihrer Erklä
rung fordern, wie das bei der nächsten Gruppe, dem hysterischen Typ,
der Fall sein kann.
Wir hatten bereits oben den Begriff der hysterischen Situationspsychose

erläutert und als wesentliches Moment die Situationsverschiebung kennen

gelernt. Dieser Typ entbehrt nun allerdings der Einheitlichkeit der vorigen

Gruppe. Wir mussten nämlich die hierher gehörigen Fälle danach trennen,
ob und wieweit ein Krankheitswunsch oder gar die Simulation von Krank
heitssymptomen bei einem hysterischen oder verwandten Charakter mit
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spricht; es sind dies Momente, die ätiologisch betrachtet, der psychophysi-

schen Konstellation zuzurechnen sind. Keineswegs erscheint es nun erwiesen

und wird auch von vielen Autoren verneint, dass bei hysterischen Störungen
der Wunsch oder gar die Simulation immer mitspricht. Stern meint zwar,
dass nur in einzelnen Fällen besonders starke Affekte allein die hysterischen

Situationspsychosen hervorrufen ; bei Gewohnheitsverbrechern und sonstigen

wiederholt bestraften Individuen wird man meistens — nach Stern — mit
Recht keine besonders heftige Affektwirkung annehmen können. Sympto

matisch zeigen sich nämlich sonst Unterschiede gerade bei den Haft

komplexen. Ein Wechsel der Symptome, eine erhöhte Beeinflussbarkeit

spricht für die Beteiligung eines Krankheitswunsches; allerdings scheint ein

einheitliches Krankheitsgepräge nicht immer der Beweis für das Gegenteil

zu sein, namentlich bei Dämmerzuständen, die nach Wilmanns öfter aus
der Simulation heraus sich entwickeln sollen. Auch Stäussler nimmt für
seine unter dem Bilde des Puerilismus beschriebenen Dämmerzustände einen

Krankheitswunsch als wirksam an. Indes kann man doch Fälle beobachten,

in denen man einen derartigen Nachweis nicht zu führen vermag, und die

auch dem unbefangenen Beobachter keinen derartigen Eindruck machen.

Es sind das gerade diejenigen Individuen, die keine oder wenige hysterische

Antezedenzien aufweisen und bei denen eine starke Affektwirkung ätiologisch

die Hauptrolle spielt. Stupor, Dämmerzustände mit oder ohne Ganser

symptome, Delirien, eventuell in gegenseitiger Kombination und mit Ueber-

gängen sind die häufigsten hier anzutreffenden Bilder. Dabei ist zu be

merken, dass nicht nur das Vorherrschen eines affektbetonten Komplexes

zu konstatieren ist, sondern in den ausgesprochenen Fällen eine Situations

verschiebung; das Individuum durchlebt eine pathologisch veränderte

Situation.

Den stärksten Grad der Situationsverschiebung zeigen die von Sträuss-
ler unter dem Bilde des Puerilismus beschriebenen Dämmerzustände, wo

„das Nichtwissenwollen sich nicht auf die strafbare Handlung und das

Nächstliegende beschränkt, sondern weitere Kreise zieht, der Kranke will-

von der gesamten Gegenwart mit all dem Ungemach, welches sie birgt, nichts

wissen, er will weit, weit weg, er flüchtet sich seinem gegenwärtigen Bewusst-
sein gegenüber in die Kindheit zu Vater und Mutter. Die Flucht aus der

peinlichen, unglückseligen Gegenwart und dem gegenwärtigen Bewusstsein

kommt aber nicht einer wirklichen, in allen Einzelheiten durchgeführten

Rückversetzung in die Kindheitsjahre gleich; angenehme Vorstellungs

komplexe aus späterer Zeit bleiben meist erhalten. Es ist also weder eine

vollständige retrograde Amnesie, noch eine vollständige Wiederherstellung

des kindlichen Zustandes, eine Regression der Persönlichkeit im strengen
Sinne des Wortes." Dies die Auffassung Sträussler's. Häufiger sind die
Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 36
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nicht so weit gehenden Zustände von Moria, kindlichem, läppischem Wesen,

besonders beim Abklingen der Störung. Das Auftreten von Kindheitsszenen

in den mehr deliranten Zuständen ist nicht selten; sie bilden den Uebergang
zu den Reminiszenzdelirien. Für manche Fälle wird man Stern zugeben
können, dass der Krankheitswunsch nicht nur durch die gleichzeitig wirk

samen und zweifellos oft mächtigen Affekte erweckt wird, sondern infolge

dessen auch die geeignete Disposition zur Verwirklichung findet ; es tritt so
gleichsam die Flucht in die Krankheit ein. Ich glaube aber, dass man den

Wunschfaktor gerade für diese Fälle, die so ausgeprägt einheitlich sind, und

immerhin doch tiefgehende Störungen des Bewusstseins zeigen, nicht so hoch

veranschlagen darf; jedenfalls tritt er gegenüber den starken Affektwirkungen

sehr zurück; von grösserer Bedeutung ist er für die weiter unter zu bespre
chenden Fälle. Zur Illustrierung möchte ich einige Fälle eigener Beobachtung

anführen.1)

Fall 1. W. R., 15 Jahre, Schmiedelehrling, unehelich geboren; Mutter -(- ;
Vater im Kriege. Wegen drohender sittlicher Verwahrlosung seinem Vater ent

zogen und der Waisenfürsorge 1909 übergeben. Betragen nicht zufriedenstellend;

durch und durch verlogen, diebisch, bestahl seine Stubenbrüder. Faul, zuletzt ge
bessert. Nach einigen Monaten lautet der Bericht: Zu Klagen kein Anlass mehr;

verschlossenes Wesen, vielleicht infolge Stimmungen, über welch letztere der Jmige

selbst nicht recht klar ist. Verträglich. Keine Diebstähle. 1911 in Pflege. Bericht

der Pflegeeltern: Ungezogen, leichtsinnig; zu viel Untugenden. Ansatz zur Besse

rung. Hilft sonst mit. 1914: Kräftiger, geistig gut begabter Junge. Verhalten viel
fach tadelnswert. Neigt zur Faulheit, Unwahrhaftigkeit und Ungehorsam. Streng

zuhalten. Auch Lehrer klagen. Besserung nur vorübergehend. 1915: Etwas nach

lässig in seiner Kleidung, sonst anstellig zufriedenstellend, intelligent und geschickt.

Brauchbarer Bursche; Pflegevater hofft aus ihm einen tüchtigen Schmied zu machen.

1916: Strenge Zucht nötig: sonst zufrieden. Juni 1916: Betragen viel besser als
früher; macht gute Fortschritte.

Am 7. 7. 1916 wird er ins Krankenhaus aufgenommen. Bericht des Kranken

hauses:

Der Junge wird von seinem Meister am Nachmittag des 7. 7. in die Klinik

gebracht, er soll bis jetzt stets ein braver, fleissiger Junge gewesen sein. Pat. ist

ein Waisenkind, über Eitern und Geschwister nichts bekannt. Pat. soll am Montag,

den 3. 7., in einer Allee Kirschen gestohlen haben und wurde von einem Wacht

meister deshalb scharf angefahren. Der Junge kam infolgedessen ganz einge

schüchtert nach Hause, erzählte noch dieses Erlebnis, und dann entwickelte sich

in 1—2 Tagen (am 5. hätte er noch gearbeitet) — seit dem 6. — der jetzige Zustand,

wegen dessen er ins Krankenhaus gebracht wird.

Pat. ist ein für sein Alter dürftig entwickelter, noch ziemlich kleiner und

i ) Fall 1 und 9 konnte ich in der Leipziger Klinik beobachten. Für Ueber-

lassung der Krankengeschichten bin ich Herrn Geh. Rat Prof. Flechsig zu Dank
verpflichtet.
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etwas inferior aussehender Junge. Ausgesprochener stuporöser Zustand. Pat.

reagiert meist auf kein Anrufen, steht regungslos still am Bett oder liegt mit offenen

Augen regungslos da, ausgesprochene katatonische Störung, der erhobene Arm

bleibt in der Luft, das erhobene Bein dagegen fällt schlaff zurück. Von Zeit zu

Zeit offenbar halb halluzinatorische Störung, Pat. greift in die Luft oder nach der
Hand und steckt dann den anscheinend ergriffenen Gegenstand in den Mund

(Kirschen?). Derartige Halluzinationen können ihm auch verbaliter oder durch

Zeichen leicht suggeriert werden. Ebenso kann man ihn mit einigem Zureden zu

kleinen Handlungen bringen, Schreiben, Kleiderabbürsten u. dgl. Doch tritt bald
wieder der gewöhnliche Stupor ein, nur ganz vereinzelt stösst Pat. plötzlich ein

lautes Wort hervor, z. B. Lump.

Auf Zureden hat Pat. allein gegessen, hat nachts geschlafen, Harn und Stuhl
ins Bett entleert. Kein Fieber. Innerer Organbefund o. B.

Am 10. 7. 1916 der Klinik überwiesen. Nach Bericht des Pflegevaters hat der
Knabe auf der Schule schlecht gelernt, hörte nicht, war ungezogen. Seit anderthalb

Jahren bei dem Meister, sonst gesund; war ein fleissiger, aufmerksamer Junge;
aber etwas schwächlich. War aber ein grosser Lügner; man konnte ihm nichts glau

ben. Vor etwa einer Woche Kirschen vom Baum gepflückt. Der Obstzüchter,

der ihn erwischte, brachte die Sache zur Anzeige. Soll dem Wachtmeister gegenüber

unwahre Angaben gemacht haben (es seien mehrere Täter gewesen usw.), wisse

wohl nun nicht mehr aus noch ein: seit 8 Tagen psychisch verändert, sass sinnend

und schweigend da. Hörte schliesslich auf zu arbeiten; stand starr da, auf einem

Fleck, sah stier drein. Ass dann nichts mehr; blieb im Bett. Status: Weite Pupillen;

offener Mund, den er zeitweise auf- und zuklappt, begleitend mit unartikulierten

Lauten. Aengstlieh gespannter Gesichtsausdruck; starre Haltung. Lässt sich aus

ziehen und ins Bett bringen. Tiefe Nadelstiche fast ohne Reaktionen; Faradisieren

entlockt ihm nur einige Schmerzenslaute. Halluziniert: ruft: „Der Dieb ist ge

tötet ... der Mörder ist getötet . . . Kirschen . . . ach Gott, ach Gott, ach Gott.
Keine Soldaten mehr . . . Habe alle erschossen." Finger werden meist richtig ge
zählt. Andere Angaben werden auf Befragen nicht gemacht. Macht die Bewegungen

des Arztes nach; spricht als Antwort auf gestellte Fragen Worte — sie stets
in monotoner Weise wiederholend — nach, die ein anderer Katatoniker gerade
ausspricht. Andeutung von flexibilitas cerca. Umarmt den Arzt mit den Worten:

„Mein lieber guter Papa." Die Frage, ob er gestohlen hätte, bejaht er; bezichtigt

sich als Mörder. Angst verneint er, ebenso Furcht vor dem Pflegevater. Unrein mit

Kot und Urin. 11. 7. Sobald er den Arzt sieht, ruft er dauernd: „Komm, guter
Papa." 12. 7. Liegt meist ängstlich gespannt mit offenem Mundo da. Leichte

flexibilitas cerea. Glieder werden auch in unbequemer Lage eine Zeitlang gehalten,

dieses Symptom aber nicht immer vorhanden. Starke Echolalie; befolgt Befehle,

sie wiederholend, in etwas automatischer Weise. Bei der Aufforderung, sich wieder

ins Bett zu legen, legt er sich mit Kopf und Rumpf quer über das Bett, ist aber
nicht imstande, sich ohne Anweisung allein richtig ins Bett zu legen. Zuweilen

einzelne Worte und Sätze, wie „Mörder . . ." Stürzt sich gierig aufs Essen, geht mit

Fingern in die Suppe. Muss abgeführt werden. Bei Nadelstichen ins Septum

Schmerzreaktion. Zeitweise Vorbeireden (wie alt bist du?) tot, (wer bin ich?) Null.

36*
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16. 7. Seit heute Bewusstsein etwas aufgehellt. Erkennt den Arzt als solchen.
Auf die Frage, weshalb er hier sei : „ Ich habe alles gestohlen, alles geraubt, die ganze
Welt habe ich gemaust, alle Soldaten getötet." 25. 7. Schrieb gestern an seinen

Pflegevater einen kurzen, aber geordneten Brief, bittet um dessen Besuch. Beim

Essen etwas langsam. Bezichtigt sich weiterer Schlecntigkeiten, Schule schlecht

gelernt, die Leute belogen, gibt an, Eier gestohlen zu haben; verwickelt sich dabei

in Widersprüche, nimmt die Selbstbezichtigung wieder zurück. Auf Befragen er
klärt er, er habe Angst ; hier werde er lür seine Taten getötet, die er nicht gestanden,
sondern vor Gericht abgeleugnet habe. Fängt dabei ängstlich zu weinen an. — Be

hauptet einmal, hier sei das IBericht, dann wieder Gefängnis, mit der Begründung,

dass die Fenster doch vergittert seien. Werde mit dem Bajonett erstochen (zeigt

dabei aufs Herz), oder mit dem Revolver erschossen. Sei erst etwa 4 Wochen liier

(reete 14 Tage), gibt den Ort seines sonstigen Aufenthaltes richtig an. Begrüsst

heute morgen in freier Weise den Referenten mit Herrn Dr. Bei weiterer Explo

ration zusehends befangen. Weint, er werde hier geschlachtet, behauptet auf Be

fragen, der Referent sei der Gerichtsvollzieher. Als er jetzt etwas angefahren wird,

dass er nicht lügen und ob man von der Hinrichtung Abstand nehmen solle, ver

spricht er ängstlich weinend Besserung. 27. 7. Zunehmend klarer. Erkennt den

Arzt, behauptet aber, noch vor Gericht oder im Zuchthaus zu sein. Als ihm be

deutet wird, Aerzte seien doch nicht im Zuchthaus, gibt er richtig Nervenklinik

an. 30. 7. Bei der Visite Klagen über Kopfschmerzen. Bei Besuch seines Pflege

vaters und Meisters läuft er ihm weinend in die Arme mit den Worten: „Lieber
Meister, nehmen Sie mich mit, ich will wieder arbeiten." nie Frage, ob er noch

Angst hat, verneint er. 1. 8. Kommt spontan auf den Arzt zu und bittet gesund
geschrieben zu werden, damit er bei seinem Meister wieder arbeiten kann. 2. 8. Die

Frage, ob er sich darauf besinnen könne, dass er Mörder gerufen, in dem Glauben,

getötet zu werden, dass er den Arzt als Papa bezeichnet habe, bejaht er. Weiss

aber angeblich nicht, dass er vorher in einem anderen Krankenhaus gewesen ist.

Beim Versuch einer näheren Exploration über seinen kranken Zustand, wird er

stumm, ängstlich, die Augen füllen sich mit Tränen; flüstert nur noch mit leiser

Stimme, bleibt schliesslich die Antwort schuldig. Hatte gestern einen zwar un

beholfenen, aber geordneten Brief an seinen Meister geschrieben, worin er ihm

sein Tagewerk hier schildert. Die Intelligenzprüfung entspricht dem Durchschnitt.

4. 8. Gibt sein Alter auf 16 statt 15 an, behauptet, es sei jetzt 1917, bleibt

auf wiederholtem Vorhalt dabei. Müsse heute Nachmittag von 6 bis 7 zur Fort

bildungsschule gehen. Bekäme Keile, sei ausgerissen. Behauptet auf wiederholtes

Befragen, es sei 1915. 5. 8. Erzählt ausführlich und genau, wie er die Kirschen

vom Baum gepflückt und dabei ertappt worden ist. Erzählt auch spontan, dass

er falsche Angaben gemacht hat. In der Sehmiede habe er nichts erzählt. Ein Tag
später erfuhr es der Meister; dieser sagte, er wolle ihn nicht länger behalten, leiste

ihm nicht genug. Er habe auch öfter kleine Eisenstücke im Werte von 5— 10 Pfennig
verkauft, ohne dem Meister das Geld zu geben. Habe dafür manchmal tüchtige

Haue bekommen. Sich fürs Geld Sonntags Zigaretten gekauft. Bringt allerlei

Kindereien vor, die er mit anderen getrieben habe. Am Mittwoch habe er nicht

mehr gearbeitet; hatte keine Lust mehr. Bücher (Räuberschwarten) gelesen. Im
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Garten herumgelaufen. Wieviel Tage er noch zu Hause gewesen sei, wüsste er nicht.

Der Meister habe ihn in das Krankenhaus gebracht ; erst zu Fuss gegangen, dann

reit der Elektrischen gefahren. Im Krankenhaus 14 Tage im Bett gelegen (recte

3 Tage).

(Wo bist du jetzt?) in der Schule. Wird dann wieder bei der Exploration
ängstlich verlegen, gespannt. Fasst die Fragen schwer auf, beantwortet sie mühsam.

Ab und zu Vorbeireden. Zeigt sich im übrigen — soweit seine Affäre nicht ins

Spiel kommt — orientiert, macht sachliche und detaillierte Angaben; auf der
Station tätig und behilflich. 8. 8. Bei der Exploration wieder etwas fassungslos;

zuerst Vorbeireden. Antwortete dann etwas besser; den Unterschied zwischen

Lüge und Irrtum bringt er trotzdem nicht zustande. 14. 8. Apathisch stumpf;

nimmt jetzt wenig Interesse an der Umgebung, beschäftigt sich jetzt auch nicht.

Eigentümliche Monotonie der Stimme. 15. 8. Dass er im Krankenhaus gewesen
sei, wisse er nicht, habe es von anderen erfahren. (Datum?) 4. August, (Tag?)

Sonnabend (recte Donnerstag), (warum?) weil heute rein gemacht worden sei.

Die Länge seines hiesigen Aufenthaltes gibt er richtig an. 21. 8. Versuchsweise

gebessert entlassen. Darüber aufgeräumt und lebhaft. 1. 9. Stellt sich dem Arzt
wieder vor; ist munter, frisch und aufgeweckt. Dem Arzt gegenüber nicht sonder
lich verlegen. 1. 11. Nochmaliger Besuch beim Arzt; ist dabei munter und guter
Dinge. Auf Befragen erzählt er in freier Weise: Sei „in den Kirschen" gewesen,
dabei ertappt worden; sollte bestraft werden; glaubte ins Zuchthaus zu kommen.

Habe sich das in den Kopf gesetzt, konnte nicht mehr arbeiten, sei deswegen nach
hier gekommen. Die Amnesie für seinen damaligen Zustand im übrigen unverändert.

Den Unterschied zwischen Lüge und Irrtum weiss er jetzt zutreffender anzugeben:
Lüge sei schlimmer, wird bestraft, Irrtum konne jedem passieren. Sensibilität unge
stört. Bemerkenswert ist die etwas niedrige Stirn und ein doppelter linker Carduus.

Ein l5jähriger Junge war, zum Teil infolge unehelicher Geburt und
verwahrloster Erziehung, in seinen früheren Jahren ein Tunichtgut, besserte

sich aber später intellektuell und moralisch und wurde ein brauchbarer

Lehrling. Nur über Lügenhaftigkeit hatte der Meister noch zu klagen. Dieser
Knabe wird eines Tages beim Kirschenpflücken ertappt (hatte dies früher

schon öfter getan, war aber bisher nur geprügelt worden). Sucht sich erst

mit Lügen herauszureden, gelingt ihm aber nicht. Ausserdem erfährt der

Meister davon und droht, ihn fortzuschicken. Nun packt den Jungen doppelt

Angst und Schreck, er fürchtet, ins Zuchthaus zu kommen, ausserdem hatte

er bei dem Meister manches noch auf dem Kerbholz. Diesem starken Affekt

ist die noch unreife Psyche nicht gewachsen, eine akute Insuffizienz tritt
ein, die sich zuerst als zunehmende Hemmung äussert und schliesslich einem

katatonischen Stupor gleicht. Dazu treten Sinnestäuschung und phantasti
sche Selbstbeschuldigungen unter Bewusstseinstrübung, mit Verkennung

der Umgebung und Personen: Eine Situationsverschiebung im Sinne seiner

schlimmsten Befürchtung. Er glaubt, im Gefängnis zu sein und getötet zu
werden für die unmöglichsten Schandtaten. Dass seine auch sonst an
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scheinend lebhafte Phantasie hier unter der Chokwirkung derartige Dimen

sionen angenommen und so einen grösseren Anteil an dem hysterischen

Delir trägt, ist wohl sicher. Interessant ist dabei auch, wie er sich in seiner

Angst und Furcht zu Vatern zu flüchten sucht und in anderen Personen

seinen Vater sieht, dem er doch schon seit Jahren völlig fremd ist. Ein
Beweis, wie echt und stark der Affekt ist. Auch nach Abklingen der deli-

ranten Phase bleibt noch eine gewisse Hemmung, die sich bei Explorationen

bis zur Fassungslosigkeit steigert. Auch sein Vorbeireden ist sicher zum

Teil auf seine Fassungslosigkeit zurückzuführen. Es ist überhaupt fraglich,

ob der Krankheitswunsch eine nennenswerte Bolle spielt; wurde ihm doch

bedeutet, dass seine von ihm immer geforderte Entlassung erst dann statt

finden würde, wenn er ordentliche Antworten gebe. Zum Teile findet eine

missverständliche Auffassung der Frage statt, die die falsche Antwort er

klärt. Es kommen wohl auch noch andere Momente in Betracht. So erklärt
er einmal, sich in der Schule zu befinden, nachdem er kurz zuvor gesagt

hatte, er müsse zur Schule. — Einige Monate später zeigt er nicht nur völlige

Krankheitseinsicht, sondern vermag spontan eine Erklärung für seine Er
krankung abzugeben, wie sich überhaupt seine Intelligenz als dem Durch

schnitt entsprechend erweist. Auch sein Benehmen dem Arzt gegenüber
ist jetzt tadellos, ohne jede grössere Befangenheit. Von hysterischen An-

dezedenzien finden wir nur eine starke Lügenhaftigkeit; möglich, dass sich
dahinter ein Ansatz zur Pseudologia phantastica verbirgt. Die redizidi-

vierende fassungslose Hemmung, wie sie gerade bei Kindern unter dem Ein-
fluss von Affekten häufiger auftritt, gehört möglicherweise auch zur Eigen

art dieses Knaben und mag zum Auftritt des Stupors beigetragen haben.
Durch einen starken Affektehok entstand dann die seelische Gleichgewichts

störung unter dem äusserlichen Bilde eines Stupors, die dann den geeigneten
Boden für das Wuchern der starken Phantasie abgab. Die Wirkung des

affektiven Erlebnisses ist eine derartig exzessive und bei erneuten Explo

rationen so nach dem Typ der psychogenen Fassungslosigkeit rezidivierend,

dass schon aus diesem Grunde die Diagnose auf Katatonie wenig wahr

scheinlich ist. — Trotz alledem ist uns diese Erkrankung in ihrer Eigenart

so noch nicht genügend verständlich. Vielmehr müssen wir hier annehmen,

dass die Erscheinung der Situationsverschiebung als spezielle Affektwirkung
auf eine individuelle Tendenz zurückzuführen ist, die bei einer akuten

psychischen Insuffizienz zutage tritt. Nicht zu vergessen ist die Pubertät

als ätiologischer Faktor. Es ist also eine Kombination innerer und äusserer

Faktoren, die zu dieser hysterischen Situationspsychose geführt haben.

Die übrigen katatonen Züge von Unreinigkeit, Echolalie werden wohl als

Effekte der ängstlichen Verwirrung aufzufassen sein. Ein Krankheits
wunsch scheint nicht vorgelegen zu haben.
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Fall 2. E. M., 1885 geboren, ledig, evangelisch, Mechaniker, zurzeit Heizer bei
der Marine. Vater Trinker, an Nierenleiden gestorben. 3 Brüder gesund. Angeb

lich auf der Schule gut gelernt, immer gesund gewesen. Lues, Alkohol negiert.

Im Zivil nicht vorbestraft; während der aktiven dreijährigen Dienstzeit 26mal mit
Strafexerzieren, mittlerem und strengem Arrest von 3 bis 28 Tagen, und zwar wegen

Schlägerei, unpassenden Benehrrens, Drückerei vom Dienst, unerlaubte Entfernung,

Achtungsverletzung, Ungehorsam, unmilitärischer Haltung, Belügen eines Vor

gesetzten, Wachvergehens, leichtfertige Beschwerdeführung. Bei einer Reservisten

übung 14 Tage strengen Arrestes wegen Achtungsverletzung und Ungehorsam. Seit

der Mobilmachung 20mal bestraft wegen ähnlicher Delikte und militärischen Dieb

stahls, darunter eine Höchststrafe von 9 Monaten 14 Tagen Gefängnis. Nach Be

gehen einer neuen Achtungsverletzung Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit.

M. macht den Eindruck eines verstörten Menschen, wird von Vorgesetzten und

Kameraden als übergeschnappt bezeichnet, will sich des Vorfalls angeblich nicht
erinnern können. Kommt ins Lazarett. Der dortige Bericht: Psychisch: Vermag

nicht die einfachsten Fragen zu beantworten und die allerleichtesten Rechen

aufgaben zu lösen. (3 x 3) 18, (1 x 1) 3. Weiss nicht, wann der Krieg erklärt ist,

ist über Zeit nicht orientiert. Gibt an, leicht aufgeregt zu sein. Zu ihm kam jemand

vorige Nacht, ihn zu wecken; er sollte aufstehen, Alarm blasen. Das war der Sanitäts

gast. Sei danach aufgestanden, die ganze Nacht angezogen gesessen. Hat die

Empfindung, dass alle anderen über ihn lachen. Grimassiert, faucht, puff, püff,

weiss nichts davon. Gebückte Haltung, traurige, unbewegte Miene, wenig Be

wegung des Körpers und der Glieder, stumpfer Ausdruck, Schädel nicht empfind

lich. Starker Tremor der Hände. Wassermann negativ. In nächster Zeit keine

Veränderung des Zustandes. Schwingt in der Ecke den Taktstock. Halluziniert

offenbar. Habe ein Orchester; es fehlten ihm nur noch einige Instrumente. An
dem Ohr eines vorübergehenden Kameraden macht er püff, püff, spuckt beinah,

verzieht dabei keine Miene. Läuft 9 Uhr abends in den Garten im Hemd, gibt an,

Grossfürst Nikolaus habe ihm sein Brot gestohlen. Liess sich ruhig hineinführen;

das Brot lag auf dem Nachttisch. Im marineärztlichen Gutachten wird ausge

sprochen: das Bild eines fortgeschrittenen geistigen Verfalls: Sinnestäuschung,
Wahnideen, Manieren, Grimassleren, auffallende Stumpfheit im Gesichtsausdruck.

Typisch für die Art der Geistesstörung die Häufigkeit der Delikte im nüchternen
Zustande, ferner ihr durchweg negativer Charakter. Jahrelang bestehende Er

krankung infolgedessen wahrscheinlich (weit , vorgeschrittene Verblödung). Der

Negativismus pathognomonisch für Dementia praecox. Möglichkeit der Simu

lation auszuschliessen. Wird am 14. 12. 1915 nach der Kieler Universitätsklinik
überführt. Pat. ist ruhig, 0ertlich und zeitlich nicht orientiert. Sei jetzt Frühling.

Auch sonst ganz verkehrte Antworten (Wieviel Erdteile?) Einen: Deutschland. Glaubt

hier im Gesandtschaftsgebäude in Moskau zu sein, schimpft auf den Grossfürsten,

nennt ihn Mordbuben. Er habe ihn mit seinen Kameraden bei Brunsbüttel verhaftet,

mitgebracht und werde hier den „Mordbuben von Serajewo" an den Pranger stellen.

Dieser habe seine Heimat vernichtet, seiner Mutter Hans abgebrannt; sie müsse

nun auf der Strasse liegen. Zeigt bei dieser Erzählung wenig Affekt. Kräftiger

Knochenbau, guter Ernährungszustand, vierschrötiges Gesicht mit starkem, hervor-
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tretendem Unterkiefer, niedrige Stirn, Ohrmuscheln abstehend, Ohrläppchen an

gewachsen. Am nächsten Tage noch ganz verkehrte Antworten; bezeichnet den

draussen liegenden Schnee als Staub, hält vier Finger für zwei. Es macht allerdings

den Eindruck, als ob er sich dumm stellt: eine Hemmung oder Trübung des Be-

wusstseins scheint nicht vorzuliegen. Am folgenden Tage nach Faradisieren völlig

geordnet, rechnet auch schwierigere Aufgaben aus, weiss, wer Bismarck und Luther

waren. Gibt die Hauptstädte richtig an. Unter Gerechtigkeit versteht er, wenn

man jeden gleich, nach Verdienst behandelt. — Er sei als Heizer bei der Marine

gewesen und wollte sich von seinen Vorgesetzten bei seiner Arbeit nicht dareinreden

lassen. Im Lazarett hätte er Stimmen gehört, jetzt nicht mehr. Auch keine Angst-

zustände mehr, fühle sich ganz frisch. In den nächsten Tagen zeigt er zur Arbeit
sehr 'wenig Lust, beschäftigt sich ungern, schimpft oft über Essen und Behandlung,

regt sich manchmal über Kleinigkeiten auf, vermag angeblich kein Unrecht zu

sehen. Als Motiv scheint Langeweile vorzuliegen; widersetzt sich der Verlegung

in eine andere Station. Mit der Zeit ruhiger, völlig geordnet. Als geheilt am 5. 2. 1916
entlassen.

M. ist von Haus aus ein ethisch minderwertiger und geistig stumpfer

Mensch mit körperlichen Degenerationszeichen, der, wie viele minderwertige
Individuen, unter der militärischen Disziplin versagt, während er im Zivil

leben sozial unauffällig ist. Es häufen sich nun mit der Länge des Dienstes

Straftat auf Straftat, da ihm der Militärdienst nicht in den Kram passt,
wie man aus seinen Aeusserungen in der Klinik schliessen darf. Die fort

gesetzten Bestrafungen und Zusammenstösse mit den Vorgesetzten, wahr

scheinlich auch die wenig zusagende Behandlung der ihn kaum achtenden

Kameraden brachten ihn schliesslich aus dem seelischen Gleichgewicht,

wobei wohl auch die Furcht vor den immer länger und strenger werdenden

Strafen wesentlich mitsprach. Das Bild, das er im Lazarett zeigte, ent

spricht am ehesten einem Dämmerzustande unter dem Bilde des Puerilismus.

Dieser Zustand war bei Ueberführung nach der Klinik wohl schon im Ab

klingen begriffen, die Symptome wurden von ihm absichtlich beibehalten

Durch die faradische Behandlung wird er veranlasst, sein Gebahren auf

zugeben; ist noch eine Zeitlang gereizt, wird aber schliesslich ruhiger, nach

dem er den militärischen Druck schon längere Zeit nicht mehr gespürt hat.

Seinen Angaben, dass er im Lazarett Stimmen gehört und Angstzustände

gehabt hat, wird man Glauben schenken. Der ganze Habitus des Mannes

spricht für eine allgemeine Minderwertigkeit, mehr auf ethischem, als auf

intellektuellem Gebiete; besondere hysterische Antezedenzien sind nicht

nachweisbar. Möglicherweise spricht hier ein Krankheitswunsch bis zu

einem gewissen Grade von vornherein mit, um den weiteren eventuellen Be

strafungen zu entgehen. Auch hier hat man den Eindruck, dass die hyste

rische Umsetzung bei diesem minderwertigen Individuum eine individuelle

Tendenz darstellt, die unter ungünstigen Umständen als reaktives, psychi
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sches Insuffizienzphänomen in die Erscheinung tritt. — Hier wieder ein Zu

sammentreffen verschiedener ätiologischer Faktoren: Der Druck der mili

tärischen Disziplin auf ein von Haus aus minderwertiges Subjekt, die voran

gegangenen Bestrafungen und Reibereien, die Furcht vor weiteren strengeren
Strafen, der Wunsch vom Militär loszukommen usw.

Fall 3. Kurz möchte ich noch auf einen Fall hinweisen, den Stern bereits in
seiner Arbeit aufgeführt hat (Fall 15). Daraals hatte der Kranke auf nicht nachweis
barem, psychopathischem Boden im Gefängnis wohl infolge Flucht vor disziplinarer
Bestrafung und Aufregung über ein neues drohendes Strafverfahren eine hysterische

Psychose durchgemacht (1911), beginnend mit einem Suicidversuch, im Anschluss

daran ein deliröses Stadium, ausgezeichnet durch die eintretende „Verkindlichung

des gesamten Benehmens" (plumpe Bewegung, kindliche Sprechweise, kindliches

Betasten, Ergreifen, Wegschleppen und nicht Wiederhergebenwollen aller Gegen

stände); die nur kurze deliröse, puerilistische Phase wich dann mehr einer stuperösen

Bewusstseinstrübung mit angedeutetem Vorbeireden. War vom 2. bis !)
.

11. 1911 in

der Klinik; hat dann im Gefängnis seine Strafe verbüsst. — Dieser Mann war im
Jahre 1914 noch 2mal in der Klinik. Entpuppte sich als ein sehr jähzorniger, zu

tobsüchtigen Erregungszuständen neigender Mensch, der seine Ehefrau misshandelt.

Auch war wieder eine Verhandlung wegen Diebstahl im Gange. Am 25. 8. 1914
von der Polizei eingeliefert, weil er Familie mit Dolch und Revolver bedroht und

mit geladenem Tesching auf seine Frau eingeschlagen hatte. War stark eifersüchtig,

soll bei jeder Kleinigkeit auf seine Frau eingeschlagen haben (diese neigt jedoch bei

ihren Angaben zu Uebertreibungen). Da er tobte und sich zur Wehr setzte, wurde

er von der Feuerwehr überwältigt und im Krankenwagen zur Klinik befördert.

Zeigt zum zweitenmal hier eine Situationsverschiebung im Sinne einer Verkindliehung

des ganzen Habitus: jammert, heult wie ein kleines Kind, schlägt die Hände zu
sammen, läuft mit einem Schuh im Arm hin und her, stellt sich läppisch in eine Ecke.

Auf alle Fragen unverständliches Murmeln, zappelt mit den Beinen. Nach 3 Tagen
klar. — Ein psychopathischer Zug scheint demnach doch vorhanden zu sein ; dafür

spricht seine krankhafte Reizbarkeit und Gewalttätigkeit. Der rezidivierende

Puerilismus, der im starken Kontrast zu dem sonst so gewalttätigen Menschen

steht, lässt in Analogie zu den beiden früheren Fällen vermuten, dass hier ebenfalls

eine sonst nicht manifeste Tendenz vorliegt. Völlig ist jedoch die Ursache für den

erneuten psychotischen Ausbruch nicht sicherzustellen: Zum Teil werden es ehe

liche Zwistigkeiten gewesen sein, zum Teil hat er noch manches auf dem Kerbholz;

dann soll er aber nach Angaben der Frau einige Tage vorher abends durchs Fenster

verschwunden und morgens erst wiedergekommen sein. Wo er gewesen, wusste

die Frau nicht. Möglicherweise liegt hier vielleicht ein wichtiger Faktor, von dem

wir nichts Näheres mehr wissen.

Fall 4. K. F., etwa 28 Jahre alt. Aus gesunder Familie; als Kind Lungen
entzündung und Masern. In der Schule schlecht gelernt. Von 3 Klassen nur 2 ab
solviert, wurde Maschinenschlosser. Als Geselle tätig bis 1913. Dann in H. ein

Delikatessengeschäft betrieben bis Kriegsausbruch. Dann eingezogen. Im Zivil

nicht bestraft. Während der aktiven Militärzeit mit 3 Wochen Arrest wegen mili
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tärischem Diebstahls (Wein aus dem Offizierskasino), eigenmächtiger Entfernung

5 Tage Mittelarrest, Achtungsverletzung und Trunkenheit auch je 5 Tage. Machte

sich jetzt der Urlaubsüberschreitung schuldig; hatte dabei aber anscheinend im

guten Glauben gehandelt, weil er den durch die Post übermittelten Befehl nicht er

halten hat. Kam gleich in Arrest und die Angelegenheit vors Kriegsgericht. Wurde

nach 3 Stunden wieder freigelassen. Musste aber als Strafe dauernd Dienst tun.

Infolgedessen sehr erregt und vor Schwäche umgefallen; Schwindelanfälle, schlaf

los, Erbrechen. Dabei stiegen ihm „Hlusionen" in den Kopf, die Sache „liess ihm

keine Ruhe". Nach 14 Tagen (10. 2. 1916) wurde F. ins Lazarett gebracht. Ge

spannter Gesichtsausdruck, grosse stierende Augen, Klagen über Magenschmerzen,

starker Geruch nach Azeton. Ausgesprochen negativistisch, stark deprimiert; am

16. 2. Gerichtsverhandlung, danach verwirrt. „Infolge des ihm drohenden Straf

verfahrens ist er so deprimiert, dass er keine Lust mehr am Leben hat und jede

Nahrungsaufnahme verweigert." Am 28. 2. nach der Klinik überführt. Erzählt

hier, wie er nachts eine Person gesehen, die ihn mit einem Messer habe stechen

wollen. Mehrere Nächte habe diese Person mit einem langen Bart vor ihm ge

standen; wenn er deswegen Licht machte, war sie verschwunden. Keine körper
lichen Degenerationszeichen. Reflexe und Sensibilität intakt. Isst nicht; Sonden

fütterung. 29. 2. Sondenfütterung. Er werde morgen zum Tode verurteilt. Sprang

nachts plötzlich aus dem Bett, schlug mit der Faust gegen Fenster und Türen und

schrie, man solle ihn hinauslassen.

1. 3. Verlangt seine Kleider, damit er den Transport zur Türkei erreiche.

2. 3. Nachts plötzlich erregt, zitterte am ganzen Körper, wollte die Scheiben durch

schlagen. Wollte nicht eingesperrt werden und nach Sibirien kommen. Ein Trans

port mit einem Unteroffizier und zwei Mann sei zur Abholung hier gewesen.

4. 3. Behauptet, das Essen sei vergiftet, isst das Brot unter der Decke. 7. 3.

Aeussert noch Vergiftungsideen: Habe 2 Milliarden geerbt, deshalb wolle man ihn

hier vergiften. 8. 3. Isst das Brot unter der Decke. Seine Hinrichtung sei ange

ordnet. 9. 3. Die 2 Milliarden, die er geerbt, habe er dem Roten Kreuz vermacht.

Beim Kaiser habe er seine Erschiessung beantragt, da er nicht mehr weiterleben

wolle. 10. 3. Mein Geschäft ist dahin, meine Gesundheit auch, ich will nicht mehr
weiterleben. 13. 3. Verlangt Senf, um die schwarzen Ratten zu töten, die nachts

an sein Bett kommen. 17. 3. Sehe nachts eine Gerichtsverhandlung, einen alten

Kriegsrat, höre die Verhandlung, dass er seine Tat mit Willen begangen habe und
dass er zu 6 Monaten bestraft werde. Schlangen, Mäuse, Schwaben, Käfer sähe er

nachts im Wachen. Sie kriechen in Hals, Mund und Ohren hinein. Wenn die Sinne

klar sind, verschwinden die Tiere. Sehe auch den Bureaufeldwebel nachts, der an

seinem Unglück schuld sei. 21. 3. Aeussert noch in der gleichen Weise Lebens-

überdruss. Heute Nacht seinen Schwager gesehen, der ihm geraten habe, zu dem

Kaiser zu gehen. Traumhaft benommenes, zeitweise gespanntes Wesen. 22. 3.

Wieder eine Kriegsgerichtsverhandlung nachts mitgemacht. 23. 3. Etwas freier.

Zeitweise zugänglich; unterhält sich, liest die Zeitung. 3. 4. Soll nachts zweimal im

Schlaf gerufen haben: „Mein Feldwebel ist draussen." Hat noch die gleichen nächt
lichen Erlebnisse. 9. 4. Noch mürrisch und verstimmt. Bezüglich der gerichtlichen

Affäre für alle Vorschläge unzugänglich. Wie er auf den Gedanken komme, dass
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er 2 Milliarden geerbt habe, wisse er nicht. War 1910—13 in einem Goldminen
werk tätig; vielleicht sei er dadurch auf den Gedanken der Erbschaft gekommen.

20. 4. Sei immer lebhaft und lustig gewesen, keine Sorgen, Vater hat Geld. Sei

krank geworden, weil er sich die Sache so zu Herzen nahm. Weiss angeblich nicht,

dass er Sondenfütterung bekommen habe; vermag sich überhaupt nicht auf den

Anfang zu besinnen, auch nicht auf die Erscheinung von Mäusen, Ratten usw. Nur
dass er den Feldwebel gesehen habe, wisse er, glaube, dass dieser hier gewesen sei

und ihn weiter hineinreissen wolle. Möglich, dass es eine Sinnestäuschung war.

Die Gerichtsverhandlung sehe er nachts noch vor sich, debattiere dabei laut. In

Kamerun sei er Lokomotivf ührer gewesen, aber niemals in einem Goldbergwerk tätig.

Wie er auf die Lüge gekommen sei, wisse er nicht. 25. 5. Wechselnd; oft mürrisch,

verdrossen und unfreundlich. 12. 6. Sei nicht verhandlungsfähig, wolle lieber in

die Irrenanstalt (hofft auf diese Weise die Sache aus der Welt zu schaffen). 13. 6.

Eines Besseren belehrt, erklärte sich für verhandlungsfähig. Am 16. 6. abgeholt.
Weiteres über das Schicksal des Mannes war nicht zu erfahren.

Charakteristisch ist, dass wir hier die Situationsverschiebung nach

beiden Richtungen hin finden. Er ist Besitzer von 2 Milliarden, andererseits
wird über ihn zu Gericht gesessen. Die Situationsverschiebung beruht hier

auf nächtlichen Halluzinationen, die er am Tage einfach reproduziert, deren

Einfluss aber auf seine Stimmung und überhaupt den ganzen psychischen

Zustand unerkennbar ist. Der Inhalt der Halluzinationen und Träume ent

stammt seinen Wünschen und Befürchtungen. Dabei ist in der ersten Zeit

eine gewisse Benommenheit mit nachfolgender Amnesie vorhanden. Die

Umgebung wird nicht verkannt, aber ebenfalls eine Zeitl9ng mit in die

Situationsverschiebung einbezogen. Hier wird man dem Krankheitswunsch

eine Rolle zuerkennen müssen; das Bild ist nicht so einheitlich geschlossen
wie in Fall 1. Er zeigte sich suggestiv beeinflussbar. Die Wahnideen und
Sinnestäuschung wurden anscheinend später mit bewusster Absicht und Ueber-

treibung vorgebracht. Jedoch macht es den Eindruck, als ob F. in der Tat
von seiner Unschuld überzeugt ist. Der Affekt, der durch die Angst vor einer

zu Unrecht zu erfolgenden Freiheitsstrafe ausgelöst und durch sein gerade

in Konkurs geratenes Geschäft verstärkt worden ist, kommt in erster Linie

für den Ausbruch der Seelenstörung ursächlich in Betracht. Eine degenerative

Anlage ist nicht nachweisbar, eine stärkere kriminelle Betätigung liegt eben

falls nicht vor. Dass aber auch hier während des psychotischen Zustandes

eine krankhafte Phantasiebetätigung vorlag, geht aus seiner Erzählung von

seiner Beschäftigung im Goldbergwerk hervor, die er später selbst als falsch

widerrief, ohne einen Grund für die damaligen unwahren Angaben zu wissen.

Der Stupor macht differenzialdiagnostisch die grössten Schwierigkeiten

gegenüber der Katatonie; jedoch auch Zustände von traumhafter und deli-

röser Benommenheit können katatone Züge zeigen. „Das Fortwirken affekt

betonter Vorstellungen im Stupor genügt allein nicht, um die Erkrankung
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als eine psychogene aufzufassen. Das gleiche gilt von solchen Aenderungeu
des Verhaltens, die einen gekünstelten Eindruck hervorrufen und von hyste

risch erscheinenden Krämpfen." Allerdings, meint Stern, wird bei katato
nischen Stuporen durch die Versetzung in häusliche Verhältnisse keine Heilung,

sondern nur ein Nachlassen und eine Aenderung bestimmter Krankheits-

äusserungen erzielt, während bei Situationspsychosen die Beeinflussbar-

keit des Krankheitsprozesses durch äussere Faktoren dann bestehen sollen,

dass die Wirkung schnell erfolgt und einen erheblichen Grad erreicht. Aber

auch dieser Umstand trifft nach unseren Erfahrungen nicht durchgehend zu.
Dass die sogenannten katatonen Symptome auch bei hysterischen Stuporen

nicht selten sind, wurde bereits von vielen Autoren bestätigt: Negativismus
Befehlsautomatie, Eehopraxie, Echolalie, Manieren, Gl imassieren, Stereo

typien usw. kommen zur Beobachtung, selbst Stuporen, die sich über viele

Monate erstreckten, wurden beobachtet (Kutner); im allgemeinen sind sie
jedoch kurzdauernd und erstrecken sich nur über Tage eventuell Wochen.

Dabei kommen alle Intensitätsgrade vor, von leichter Hemmung, eventuell

mit Mutismus, bis zur völligen Starre und Sperrung. Gegen Katatonie und

für Situationspsychosen sprechen nach Stern neben Beeinflussbarkeit durch
äussere Umstände und dem akuten Beginn mit tobsüchtiger Erregung oder

zuweilen halluzinatorischer Verwirrtheit, theatralische oder affektierte Fär

bung des Zustandsbildes, Fehlen von Störungen des Allgemeinbefindens; für

hysterischen Stupor im speziellen sprechen ausserdem das Erhaltenbleiben

des Sinnes für Bequemlichkeit (Vermeidung unbequemer Lage), der charak

teristische stupide oder kummervolle Gesichtsausdruck, eventuell das Fest

halten affektbetonter Vorstelllungen der Erinnerungen, die sogar als Remi-

niszenzdelirien auftreten können. Fernerhin ist die tiefe Amnesie nach Ab

lauf der akuten Erscheinungen bemerkenswert. Dazu komme der Gesamt

eindruck (Hey, Stern); das Verhalten der stupurösen Kranken habe nicht
das automatisch Triebhafte wie das der Katatoniker. Doch meint Stern
schliesslich resigniert, wenn man auch in der Praxis aus der Gesamtsumme

der Krankheitserscheinungen und der Verlaufsform in vielen Fällen wird

bestimmte Schlüsse ziehen können, so gibt es doch kaum pathognomonische

Symptome, vielleicht mit Ausnahme eines objektiv schwer zu schildernden,

besonders theatralisch-affektierten Benehmens, das die Diagnose des Stupors
erleichtern kann." Noch weiter gehen neuerdings Raecke und Meyer.—

„Die Abtrennung degenerativer Geistesstörungen von der Katatonie

gelingt da am besten, wo uns ein klinisch gut charakterisiertes Bild entgegen
tritt, wie eben das einer gut ausgeprägten hysterischen Psyche. In allen
zweifelhaften Fällen wird man abwarten müssen . . . Gerade aus diesem Ge

sichtspunkt ist die Einführung der Situationspsyehose durch Siemerling
und Stern wertvoll, weil solche Bezeichnung nichts präjndiziert. Es ist
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falsch, zu behaupten, dass die Abhängigkeit einer Geistesstörung in ihrem

Verlaufe von der Situation allein ausschlaggebend sei für die spezielle Dia

gnose ... Es kann sich um eine unmerklich chronisch entwickelte Geistes
krankheit handeln, deren manifestt Schübe durch die Situation verursacht

werden. Wahrscheinlicher ist es freilich, dass nur ein transitorischer Ausnahme

zustand vorliegt, wie er am häufigsten bei Hysterikern ist ... Jedenfalls
bedarf der Name Situationspsychose stets emes näher erläuternden Prädikats,

soll er eine wirkliche Diagnose bedeuten. Wir haben zu unterscheiden: eine

hysterische und katatonische Situationspsychose. Im Verlauf einer Dementia

praecox können wie bei der Hysterie exquisit psychogen entstandene Symp

tomkomplexe auftreten, die allein durch die Situation geschaffen und erhalten

zu sein scheinen und demgemäss mit derselben zunächst verschwinden. Da

die differenzialdiagnostische Abgrenzung allein nach dem Verlauf somit

lange Zeit auf Schwierigkeiten stossen kann, sollte man wieder mehr bestrebt

sein, durch Vertiefung unserer Kenntnis von der Symptomatologie des Zu-

standsbildes weiterzukommen. Die zu allgemein gehaltene Bezeichnung,

Degenerationspsyehose für psychogene Hafterkrankung ist unzweckmässig,
weil sie den möglichen Verschiedenheiten der klinischen Bilder ungenügend

"

Rechnung trägt." Meyer schliesst sich den Ausführungen Raecke's an:

„Die Differenzialdiagnose der psychogenen Reaktion des Psychopathen

gegenüber ähnlichen Bildern der Dementia praecox aus dem Nachweis eines

stark affektbetonten Erlebnisses einer Situation ist nicht angängig; denn im

gewöhnlichen Verlauf sonst durchaus verschiedener Krankheitsarten können
sich längere oder kürzere Zustandsbilder einschieben, die in ihrer Entstehung
an eine Situation, ein mit starkem Affekt einhergehendes Erlebms, gebunden
sind. In Friedenszeiten seien diese Schwierigkeiten nur auf bestimmte Ge
biete, vor allem die sogenannten Haftpsychosen beschränkt. Im Kriege

spielen aber schon bei der Zivilbevölkerung psychische Momente vielfach

mit; ganz unbegrenzt sind aber diese bei den Kriegsteilnehmern." „Und
nun kommen unausgesetzt Fälle mit stuporösen und verwandten Zuständen,

Bilder mit Verwonenheit, Perseveration, monotone Reden und Bewegungen
u. ä. Erscheinungen zur Beobachtung, wo überall auslösende Momente psy
chischer Art sehr möglich oder direkt nachweisbar sind, wie soll uns da das
stark affektbetonte Phlebitis, die Situation zur Diagnose verhelfen; nur das

klinische Bild vermag uns Aufschluss über die Grundkrankheit zu geben,
wenn wir auch vielleicht von serologischen Untersuchungen (Abderhalden)
und solchen des Blutes und elektrischer Art Unterstützung erwarten können."
Man wird den Ausführungen Meyer's und Raecke's insoweit zustimmen

können, als psychogene Symptomkomplexe, die einer bestimmten Situa
tion ihre Entstehung verdanken und eventuell mit ihr verschwinden, im Ver
lauf anderer Psychosen vorkommen. Hier ist aber der Begriff der Situation
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im engsten Sinne gefasst, als affektbetontes Erlebnis. Wir fassen aber ihn
im Sinne des reaktiven Zustandes überhaupt, den das Individuum durchlebt,

und da ist er nicht nur von dem affektiven Erlebnis abhängig, sondern noch

von verschiedenen anderen Faktoren. Wir können uns daher den Ansichten
Raecke's über den Sinn und die Bezeichnung Situationspsychosen nicht
anschliessen. Würde doch gerade dadurch dasjenige Moment verwischt,

dass wir als charakteristisch hervorhoben ; dass es Psychosen transitorischen

Charakters gibt, die sowohl in ihrer Entstehung und ihrem Verlauf sozusagen
von einer zufälligen Kombination von Umständen abhängen, in ihrer Symp

tomatik nach dieser jeweiligen Kombination differieren und — was das

wichtigste ist — nur durch diese ermöglicht werden, also nicht im Bereich

der vorwiegend auf einer degenerativen Anlage beruhenden endogen funk

tionellen Psychose zuzurechnen, ebensowenig aber durch die zu allgemein

gehaltene Bezeichnung der psychogenen Reaktion ausreichend gekennzeich
net sind.

Da diese Kombination ätiologischer Faktoren am besten durch den

erweiterten Begriff der Situation gekennzeichnet ist, wird man die Bczeieh-
- nung der Situationspsychosen eben auf diese transitorische Störung beschrän

ken und nicht auf die Phasen eines Krankheitsprozesses anwenden. Gewiss

kann im Beginn einer Dementia praecox eine psychogene Reaktion so stark

hervortreten, dass ein diagnostischer Irrtum sehr wohl möglich ist. Diese
Schwierigkeit gilt aber für Diagnostik von Zustandsbildern überhaupt. Eine

Paralyse kann im Beginn das Zustandsbild einer reinen Depression bieten usw.

Es ist auch noch gar nicht gewiss, ob wir jemals bei Verfeinerung und Ver

tiefung unserer Kenntnis der Symptomkomplexe imstande sein werden, aus

Zustandsbildern allein auch in schwierigen Fällen die Diagnose zu stellen.
Aber selbst die besten Kenntnisse nützen uns wenig in den Fällen, in denen

wir sie nicht anwenden können, weil eine genügende Exploration nicht mög

lich ist. Hinzu kommt dabei noch für manche Fälle die ungeklärte Frage,

wieweit sich auf dem Boden einer degenerativen Anlage, speziell Hysterie,

die Dementia praecox entwickelt. Bei Bejahung dieser Frage könnte es sehr

wohl — wie aus einem Falle Raecke's — möglich sein, dass die später aus
brechende Dementia praecox in keinem direkten Zusammenhang mit den

vorausgegangenen psychogenen Reaktionen steht. Bei Verneinung dieser

Frage bleibt die Möglichkeit bestehen, dass die Dementia praecox als fort

schreitender Krankheitsprozess sich sozusagen als etwas Neues der Indivi
dualität aufpfropft, ganz unabhängig von der Vergangenheit und dem bis

herigen Schicksal des Individuums. Die diagnostischen Schwierigkeiten

werden allerdings dadurch nicht beseitigt. Wenn auch die Katatonie auf

psychopathischem Boden erwachsen kann, so bieten anamnestische Angaben

über eine eventuell degenerative Anlage (Homburge r)
,

sowie die Berück
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sichtigung der gesamten Persönlichkeit (Raecke) keine ausreichende Sicher
heit. Diese Fälle sind aber unverhältnismäßig selten; eine volle Berücksich

tigung der Persönlichkeit findet ja auch erst da statt, wo man den weiteren

Lebensgang des Individuums verfolgen kann. Gelingt zudem eine ausreichende

Analyse des Zustandes unter Berücksichtigung der von uns genannten ätio

logischen Faktoren und Beachtung des weiteren Verlaufs der Krankheit, so

werden die Fälle noch seltener, die diagnostische Irrtümer zu erzeugen ge

eignet sind. Wo man die individuelle Einstellung, die hier die Form der

Situationsverschiebung hat und meist mehr oder weniger ausgesprochen ist,

genügend aufzuklären vermag, wird man auch bei Bestehen verschiedenster

katatoner Symptome zu einer Entscheidung kommen. Neben der Situations

verschiebung mit all ihrem affektiven und theatralischen Beiwerk — die eben

mehr ist als eine blosse Affektfixation und qualitativ etwas anderes darstellt

als einen Komplex bei der Dementia praecox — ist noch charakteristisch

der damit in Zusammenhang stehende Gesamteindruck, der das Automatisch-

Triebhafte vermissen lässt, und die zurückbleibende Amnesie. Gelingt es

nicht bei einem länger dauernden Stupor — sei es während dieser Zeit oder

nachher — einen genügenden Einblick in das Seelenleben zu gewinnen und
hat man keine sonstigen Anhaltspunkte für eine bestehende Hysterie oder

einen degenerativen Charakter, so wird man in erster Linie an Katatonie

denken. Man muss dann eben das weitere Schicksal des Patienten abwarten,

um die Bedeutung der durchgemachten Psychose würdigen zu können.

Dieser diagnostisch-prognostische Mangel kommt bei anderen wohldefinierten

Krankheiten auch vor: bei einer akuten Paranoia, Depression und Manie ist

die Prognosenstellung sehr oft unsicher, zuweilen sogar die Diagnose falsch.

Ganz allgemein wird man also annehmen können, dass ausserdem eine

hysterische Situationsspyhcose, wenn sie sich bei einem nicht hysterischen
Individuum entwickelt und dabei in der Symptomatik ein einheitliches

Gepräge bewahrt, z. B. als Stupor, Dämmerzustand oder Delirium, ohne

weiteres nicht unter dem Einfluss eines Krankheitswunsches zu stehen

braucht. Das Hinzutreten anderer Symptome und vor allem ein Wechsel im

Symptombild spricht mehr für den Einfluss eines Krankheitswunsches.

Auch die Oberflächlichkeit und Beeinflussbarkeit der Symptome ist hier

viel auffälliger. Bei typischen Hysterikern kann sich schliesslich die Krank
heit in eine „Kette von Einzelphasen" (Stern) auflösen, in denen Erregungs
zustände, Stupor, läppisches Wesen, Ganserzustand usw. abwechseln. Hier
werden auch die Ansichten zu Recht bestehen, wonach sich diese Bilder bei

dem betreffenden Individuum aus kleineren Zufällen (Zänkereien, Zornaus

brüche, Nahrungsverweigerung), die sie wohl noch hätten unterdrücken

können, allmählich entwickelt haben, bis die Handlungen einen mehr auto

matischen Charakter erhalten und die Kranken sich nicht mehr Halt gebieten



576 Dr. med. et phil. James Lewin,

können (Jane t). Hier hätten wir bereits die Uebergänge zu den gewöhnlichen
hysterischen Psychosen.

Die Verhältnisse komplizieren sich nun aber dadurch, dass auch hier

nicht nur Hysterische diese Zweckpsychosen (Raimann) zeigen, sondern
auch andere degenerierte Individuen, namentlich Schwachsinnige und son

stige erblich Belastete oder durch Alkohol usw. Geschädigte. Die Janet'sche
Ansicht wird hier nicht überall Geltung haben; die pathologische Wirkung

des Wunsches ist daher hier noch undurchsichtiger. Möge auch die Auto

suggestion mitspielen, namentlich wenn stürmische Affekte die Fixation

pathologischer Zustände wie Schreck, Verwirrung, Hemmung zu fördern

imstande sind, so dass schliesslich ein Stupor oder Verwirrtheitszustand re

sultiert. Jung namentlich hat zu zeigen versucht, wie aus abnormen Affekt-
nach wirkungen und dadurch bedingten hysterischen Automatismen sich

viele Simulationsfälle erklären. Abgesehen davon, worauf Raeeke und
Stern aufmerksam machen, dass auch bei krankhaften Störungen noch
normale Gedankengänge auf das Handeln Einfluss gewinnen können und dass

gerade der Wunsch, als geisteskrank zu gelten, bei gehemmten oder schwer

besinnlichen Personen viel leichter zur Wirkung kommt, was namentlich bei

Vorbeireden eine Rolle spielt, macht sich bei „Schwachsinnigen die geistige

Inferiorität besonders bemerkbar und zwar gerade bei bestimmten Situa

tionen, welche an die Anpassungsfähigkeit grössere Ansprüche stellen und

unter Umständen eine weitere Schädigung setzen, wie bei Haft und Militär.
Das sind auch die äusseren Umstände, unter deren Einfluss eine Geistes

krankheit bei den Schwachsinnigen leicht ausbricht. Die Hauptschwierigkeit

wird hier oft die Erkennung einer möglichen Simulation sein bei Störungen,

die infolge ihres Wechsels oft den Eindruck des Gekünstelten haben und zwar

gerade bei Kriminellen und dauernd in Konflikt mit den Gesetzen stehenden
Individuen . . . Ein Geisteszustand, der ein so merkwürdiges Gemisch von
Geisteskrankheit, Geistesgesundheit und dazu oft genug noch von Simulation

der ersteren darstellt. Hier sei oft nur ein Wahrscheinlichkeitsschluss mög
lich" (Siemerling). Neben der Heredität müsse man bei den Gewohnheits
verbrechern noch die nervösen Schädigungen die erworbene neuro- und

psychopathische Disposition berücksichtigen, ausserdem sind Alkoholmiss-

brauch, die Unterernährung, unstetes Leben und eventuell Kopfverletzung
bei den Gewohnheitsverbrechern als ätiologische Faktoren anzuführen.

Auch Leppmann meint, dass sich bei Erregungszuständen der Schwach

sinnigen und auch phantastisch Minderwertigen und Hysterischen unter dem

Drucke der Haft atypische Geisteskrankheiten entwickeln können (wahn
hafte Einfälle und Widersprüche; dabei einsichtslos, blindes Wüten). Ja
Leppmann spricht sogar von einem Grenzgebiet zwischen Vortäuschungen
und wirklichen Geistesstörungen. Er macht die Annahme, „dass bei erblich
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Belasteten, labilen und degenerierten Personen starke seelische Erregungen

einen Zustand der Fassungslosigkeit hervorrufen, in welchem sie ihre Lage

als unerträglich empfinden, ohne rechte Ueberlegung ziellos wirre Reden

führen und unverständliche Handlungen begehen, für die sie möglicher

weise nachher eine getrübte Erinnerung haben." — Wahrscheinlich gäbe es

einen allmählichen Uebergang zu den Ganserzuständen.

Die Simulation wird durch die krankhaften Züge der Hysterie erleich

tert ; diese Erleichterung kann sogar soweit gehen, dass diese Automatismen

oder wie wir sonst uns theoretisch die hysterischen Mechanismen vorstellen

wollen, vorübergehend das Krankheitsbild beherrschen oder, anders aus

gedrückt, dass der Schauspieler vorübergehend imstande ist, sich mit seiner

Rolle zu indentifizieren. Das mag die Differenzierungen erschweren; aber

die Beobachtung des ganzen Verlaufs zeigt denn doch, wie sehr das gesamte

Krankheitsbild von der bewussten Willkür regiert wird als Folge einer beab

sichtigten und durchgeführten Reaktion: es kann mit einem Schlage bei

passender Gelegenheit schwinden. Ein gewöhnlicher hysterischer Dämmer
zustand oder hysterisches Delirium — mag es auch ein theatralisch-drama

tisches Gepräge tragen — macht auf den Beobachter nicht so den Eindruck

des Willkürlichen, wie er bei den durch Simulation regierten Fällen sich ein

zustellen pflegt, es schimmert doch immer eine stärkere Krankhaftigkeit der

Reaktion durch; sie pflegt auch mehr allmählich abzuklingen. Sodann ist

der Krankheitswille der Hysterischen bekanntlich auch nicht identisch mit

Simulationsabsichten. Dem Hysterischen mag das Kranksein unter gewissen

Umständen ein Bedürfnis sein; seine seelische Unzulänglichkeit mag auf

diesem Wege das durch das affektbetonte Erlebnis umgeworfene Gleich

gewicht sozusagen instinktiv wiederherzustellen suchen; die Flucht in die

Krankheit wäre dann aber immer noch eine krankhafte Reaktion. Anders

beim Simulanten, der sich sozusagen die Art der zu produzierenden Störung,

wenn auch nicht immer in klarer Weise auswählt oder irgendeiner unklaren

Eingebung stattgibt, um sie dann je nach den Mitteln seiner Eigenart und

krankhaften Züge durchzuführen. Wie vereinzelte, deutlich simulierte

Symptome bei einem Hysterischen nichts für die Annahme einer Simulation

beweisen, so dürfen umgekehrt vereinzelte hysterische Symptome und sogar

rasch vorübergehende hysterische Bewusstseinsstörungen noch nicht gegen

die Annahme einer mit Simulation einhergehenden Reaktion sprechen.

Uebergänge sind natürlich möglich und machen die Entscheidung schwierig.

Auch unter Berücksichtigung der sonstigen persönlichen pathologischen

Eigentümlichkeiten dürfen wir in solchen Phallen jedoch nicht vergessen, dass

der Psychopath zugleich Simulant ist.

Selbst wenn nach Jung eine abnorme Affektwirkung das unterstützende
Anfangsmoment bildet („sie verfallen in einen Zustand von Stupidität, in

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58.
"
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welchem . . . sich bewusste Uebertreibung, halbbewusste Schauspielerei und

hysterische Automatismen zu einem unergründlichen Gemenge vereinigen
können, ähnlich dem Bilde einer traumatischen Neurose, wo Simuliertes und

Hysterisches untrennbar zusammenhängen"). Die Kombination von Simu

lation und Hysterie ist mannigfaltig, die Simulation pflegt um so stärker

hervorzutreten, je länger der Verlauf dauert, teils, weil die bisherigen krank

haften Symptome willkürlich festgehalten, teils, weil ähnliche oder anders

artige neu produziert werden. Es können sich sogar, wie Birnbaum gezeigt
hat, den akuten Reaktionen, wie* z. B. Dämmerzuständen, derartige Bilder

anschliessen, die sich über längere Zeit erstrecken und einen schwankenden

Verlauf nehmen. Gerade die Bewusstseinstrübung mit eventuellen Illusionen

und Halluzinationen scheint einen günstigen Boden für Einfälle und Phan

tasieerfindung abzugeben, die einer weiteren Abkehr von der eigentlichen

Situation günstig sind. Vereinzeltes Auftreten krankhafter Ideen im Sinne

der Situationsverschiebung wird keine wesentliche Modifikation des Krank
heitsbildes darstellen. Die Ideen können aber stärker hervortreten, nicht

nur im Stupor oder Dämmerzustand, sondern auch über ihn hinaus. In
demselben Masse kann sich dabei die zugrunde liegende Einstellung des Indi
viduums ändern: nicht mehr eine blosse Situationsverschiebung und -ver

kennung, sondern ein Umdeuten der gegenwärtigen Lage. Die objektive

Sachlage bleibt erhalten, es wird ihr aber eine andere Ursache und Erklärung

untergeschoben, die meistens das eigene Verschulden auszuschalten sucht.

„Eine scharfe Trennung nach dem Bewusstseinszustande ist nicht möglich,

vielmehr existieren fliessende Uebergänge zu den hysterischen Dämmer

zuständen, man kann in einzelnen Fällen degenerativer Wahnbildung von

einer Art protrahierten Dämmerzustandes sprechen" (Birnbaum). Es
kann aber auch die Bewusstseinstrübung fehlen und das Individuum plötz

lich mit Wahnideen hervortreten.

In diesen nur uneigentlich zu nennenden paranoiden Zuständen haben
wir demnach kaum mehr als Erfindungen, Einfälle und bewusste Ueber-

treibungen zu sehen — mögen es nun phantastische Grössen- oder Beein-

trächtigungsideen sein — , die den Kranken ein willkommenes Mittel in die

Hand geben, sich über die objektive Lage hinwegzusetzen: eine innige Ver

bindung von Hysterie und Simulation. Sie macht auch meistens den Ein
druck, dass es sich um bewusst ausgebaute, wenn auch nicht immer bewusst

entstandene Mittel zu einem bewussten Zweck handelt. Daraus erklärt sich

ihre genügend bekannte Eigenart, die sie von den eigentlichen paranoiden

Zuständen trennt. Wenn nun auch eine gewisse Bewusstseinstrübung oder

Autosuggestibilität und krankhafte Phantasie und Lügenhaftigkeit das Indi
viduum zeitweilig selbst an die vorgebrachten Ideen glauben lassen, so bleiben

sie doch immer Mittel zum Zweck, über die der Situation entsprechend das.
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Individuum verfügt. Treten sie dann in Aktion, so stützen sie die vom Sub

jekt umgedeutete Situation in dem Masse, dass sie selbst der Realität dieser

untergeschobenen Situation teilhaftig werden können. Die Bedeutung dieser

Ideen wird so aus der Reaktionsanomalie und der durch sie geschaffenen

Situation verständlich. Birnbaum nennt diese Gebilde wahnhafte Ein
bildungen, führt sie aber auf die erhöhte Labilität zurück, die ein schnelles

Uebergehen vom psychischen Grundzustand in einen eigentlichen Krank
heitszustand ermöglicht. — Bei echten Wahnideen steht das Individuum

unter der Herrschaft der krankhaften Vorstellungen, denen es sich nicht

entziehen kann; hier lässt es sich höchstens von seinen Ideen beeinflussen,

ohne die Herrschaft über sie zu verlieren. Das Paranoische bleibt auf das

Rollenspiel beschränkt, das das Individuum auf eine gewisse Zeitdauer

übernommen hat, ohne sein Ich damit völlig zu identifizieren. Wenn man bei
manchen Vorstellungen, die vorgebracht werden, nach Birnbaum den Ein
druck hat, dass sie nur die Lust am Fabulieren, der Freude am eigenen

Phantasiespiel entsprungen sind, dass auf diese Weise die eigentliche Wahn

fabel fast unterdrückt wird, dass diese Ausmalungen und Ausschmückungen

gewissermaßen um ihrer selbst willen da sind, so wird man dem insofern zu

stimmen können, als man in diesen ebenso wie in den Konfabulationen in

differenten Inhaltes (die z. T. auf Erinnerungsfälschungen beruhen und eben

falls oft keine Beziehung zur angeblichen Wahnfabel haben) nur die Tendenz

zu erblicken hat, sich der objektiven Lage durch alle Mittel zu entziehen;

gleichgültig ob dadurch Widersprüche usw. in Erscheinung treten. So ent

stehen sinnlose, durch den Hass diktierte Anschuldigungen gegen die Träger

der Rechtsprechung und des Rechtsvollzuges. Aeusserungen werden produ
ziert, die umgekehrt den innersten Wünschen entspringen: habe sein Strafe

zu Ende verbüsst bzw. sei begnadigt worden, man müsste ihn jetzt frei lassen.

Es wird sozusagen das ganze Seelenleben unter eine bestimmte Determina

tion oder Zielvorstellung gesetzt, die die Umdeutung der objektiven Wirk
lichkeit bezweckt. Diese Zielvorstellung beherrscht das Bewusstsein, auch

wenn sie nicht immer klar gedacht wird. Von „Umdeutung" können wir

deshalb sprechen, weil die wirkliche Lage nicht einfach ignoriert zu werden

pflegt — deren Wirksamkeit vermag sich der Kranke auf die Dauer doch nicht

zu entziehen (das unterscheidet diese Gebilde von den akuten Zuständen

mit vereinzelten Wahnideen), sondern dass er ihr einen anderen Sinn unter

zulegen sucht, dass er überhaupt unschuldig sei oder dass er seine Strafe schon

verbüsst habe, dass man ihn um seiner hohen Abkunft willen derart verfolge

oder dass man seine Enthüllung auf diese Weise zu unterdrücken suche usw.

Die gesamte Persönlichkeit mit all ihren Eigenschaften stellt sich so in den

Dienst dieser Tendenz. Die Labilität des Persönlichkeitsbewusstseins, die

„darin besteht, die Erinnerungsreihe des wirklichen Lebens gegenüber

37*
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Phantasievorstellungen, wie sie dem Kinde in seinem unreifen Bewusstsein

eigen sind, unterbewusst werden zu lassen", wird man übereinstimmend mit

Bonhöffer als Grundlage für diese Umdeutung mit heranziehen können.
Allerdings wendet Bonhöffer diese Erklärung nur auf die Wahnideen selbst,
also die sekundären Merkmale an, während es doch wahrscheinlich ist, dass

diese von ihm als allgemeines Degenerationssymptom hingestellte Kenn

zeichen tiefer als allgemeine Labilität in die seelischen Schichten hineinreicht

und das gesamte reaktive Verhalten von vornherein bestimmt und die Re

aktionsanomalie bilden hilft. So deutet es auch Birnbaum, wenn er mir
auch darin zu weit zu gehen scheint. Wie in den früheren Fällen, so wird auch

hier dieses Moment nicht der einzige und auch nicht immer vorhandene Faktor
sein. Neben der Qualität der äusseren Reize werden auch andere seelische

Faktoren mit im Spiele sein. Von äusseren Reizen werden diejenigen eine

beträchtliche Rolle spielen, die einer illusionären und halluzinatorischen Ver

arbeitung günstig sind. Das Verhalten der Umgebung kann geradezu aus

schlaggebend wirken, wie die Heilung nach Ueberführung aus einer Straf

anstalt in die andere bzw. Irrenanstalt beweist ; solche Kranke saugen sozu

sagen beständig neue Nahrung für ihr pathologisches Verhalten aus einer sie

unzweckmässig behandelnden Umgebung. Sie sind vielleicht mangels endo

gener Faktoren auf ständige äussere Beeinflussung angewiesen, um sich in

ihrer Situation halten zu können. — Frühere Lebensschicksale, wenn sie als

unverschuldetes Unglück erscheinen, lassen das Subjekt in seinen eigenen

Augen um so eher als gekränkte und verfolgte Unschuld erscheinen. Oder

Erinnerungen an frühere Erlebnisse, Wünsche und Hoffnungen bringen die

Kranken auf Einfälle, die bei starker Autosuggestion vorübergehend über

wertigen Vorstellungen sich nähern können. Auf die autosuggestive Reali

sierung lustvoller Wünsche und die ebenso bedingte Unterdrückung unlust

voller Erlebnisse, wie der Straftaten usw., hat Birnbaum aufmerksam
gemacht. Ein weiterer Faktor, auf den namentlich Wilmanns hingewiesen
hat, ist, dass die von ihm sogenannten epileptoid Entarteten (aber auch

andere) unter den erzwungenen Verhältnissen der Straf- und Irrenanstalten,

ebenso beim Militär ihren psychischen Habitus sozusagen ändern. Es treten

krankhafte Züge, wie Verstimmung, Querulieren usw. und asoziale Tendenzen

auf, die die Kranken im freien Reden weniger oder gar nicht zeigen. Dieser

Punkt wurde bereits in der Einleitung von uns erörtert. Wie mannigfach

nun im einzelnen die psychologische Genese des Zustandsbildes ist, wie stark

es von der Eigenart der jeweiligen Persönlichkeit abhängig ist, es bleibt im

Gnmde nur der Ausfluss einer für alle Individuen typischen Reaktionsano-

malie, die durch das Bestreben hervorgerufen wird, sich einer anhaltenden

unlustbetonten Situation irgendwie zu entziehen. Aus der gemeinsamen

Grundlage heraus erklärt es sich, warum allen diesen Zustandsbildern charak
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teristische Merkmale gemeinsam sind, die sie von eigentlichen psychotischen
Prozessen der Dementia praecox und Paranoia unterscheiden; namentlich

Bonhöffer und Birnbaum haben darauf hingewiesen: die in mehr oder
weniger hohem Grade vorhandene Oberflächlichkeit und Beeinflussbarkeit

sowohl der einzelnen Symptome wie des Zustandsbildes, das Episodische der

ganzen Krankheit und eventuell schwankendes Rezidivieren unter ähnlichen

Umständen, die nachherige völlige oder partielle Krankheitseinsicht je nach

dem geistigen Niveau.

Hierbei ist nun noch gegenüber Birnbaum zu betonen, dass die Simu
lation nicht, wie er meint, von völlig untergeordneter Bedeutung ist. Nach

ihm liegt wohl in diesen Fällen ursprünglich die Absicht der Simulation vor,

die psychotische Folgeerscheinung entwickelt sich aber sozusagen automa

tisch, ohne bewussten Willen als Ausfluss der Labilität und Autosuggesti-
bilität. Das Vorliegen der Simulation erscheint doch mehr als Anzeichen

einer veränderten Stellungnahme des Kranken selbst, die auch im psycho

tischen Zustand zum Ausdruck kommt: Ausreden, Lügen, aus der Rolle

fallen, wobei unter Umständen jede Veränderung in der Umgebung das

Individuum zur Aenderung seines Verhaltens veranlasst, sofern er glaubt,

dadurch seinem Zweck am besten zu dienen; namentlich das Hin- und Her

pendeln zwischen wahnhafter Verkennung und sachlicher Auffassung, je

nachdem es gerade das Interesse erheischt, müssen als deutliche Symptome

einer mitspielenden Simulation gelten. Diese pseudoparanoiden Situations

psychosen sind also gekennzeichnet durch das Umdeuten der objektiven

1-age; möge dieses Umdeuten sich nur in der Annahme einer unge

rechten Behandlung oder Verurteilung äussern oder sich bis zum Grössen-

oder Erfinderwahn steigern. Wir haben diese Zustände, die Birnbaum
uns unter dem Titel: Wahnbildung und wahnhafte Einbildung bei De

generierten beschrieben hat (wenigstens ein Teil seiner Fälle gehört hier

her), in Beziehung zu den hysterischen Situationspsychosen gebracht, weil

ihnen eine gewisse Verwandtschaft zukommt; wenn auch der hysterische

Grundeharakter nicht überall zu konstatieren ist, so findet man doch oft

Zeichen einer verwandten krankhaften Anlage. Angesichts der dominierenden

Rolle, d'e hier die Simulation spielt und zu unechten Wahngebilden führt,

erscheint es berechtigt, vom pseudoparanoiden Situationspsychosen zu

sprechen. Zu ihnen gehören die von Birnbaum als wahnhafte Einbildung
beschriebenen Fälle ; ähnliche schildert Bonhöffer in seiner dritten Gruppe
der Degenerationspsychosen.

Fall 5. B. K., geboren 1883, ledig, evangelisch, ohne Beruf, gute Schul
bildung, höhere Bürgerschule, bis zum 16. Lebensjahre im Elternhause, von der

Mutter verwöhnt. Arbeitet nicht, zeitweise Kellner. Mit 19 Jahren wegen Sittlich
keitsverbrechen bestraft. Im ganzen 6mal vorbestraft wegen Sittlichkeitsver
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brechen und mehrerer Diebstähle, zuletzt mit Zuchthaus 2 Jahr 4 Monate. Schon
1905 ärztlicherseits als hysterisch bezeichnet, 1907 lautet der ärztliche Befund:

Würge- und Binde hautreflex fehlen; Herabsetzung der Schmerzempfindung am

Rumpfe und an den Armen; am Oberarm lässt er sich die Nadel quer durch eine

Hautfalte stechen, ohne Schmerzäusserung. Führung in den Strafanstalten schlecht.

Weihnachten 1913 deprimiert. Januar 1914, zu Kaisers Geburtstag, plötzlich in

der Kirche gerufen: „Gott beschütze den Kaiser und König." Stand auf, wollte mit

einer Hand taktieren. Nächsten Tag fortwährend eine Choralstrophe gesungen.

Isoliert, zieht sich nackt aus. In nächsten Tagen behauptet er, sein Vater sei in

seiner Zelle, der Arzt sehe ilm nicht, weil er keinen Glauben habe ; singt wieder die

Choralstrophe. Nach der Irrenabteiltmg des Strafgefängnisses M. verlegt: nur

mangelhaft orientiert, unruhig rastlos, aggressiv, uriniert zum Fenster hinaus.

Stimmung wechselnd, sinnlos heiter, tobsüchtig erregt oder auch — allerdings
seltener — traurig und weinerlich. Gedankenablauf beschleunigt, gelegentlich durch

Depression gehemmt. Stört durch Trommeln, Pfeifen und Singen. Er könne im
Dunkeln so gut sehen wie im Hellen: „Ich kann alles sehen. Der Kopf geht fort

während hin und her, ich bin die lebendige Sprechmaschine, das ist gar nicht mehr

menschlich. Das Schaukeln kommt vom lieben Gott, ich sollte Kaiser Wilhelm

werden, das habe ich aber nicht beachtet. Ich hörte die Stimme Gottes, welche

sagte, du sollst Kaiser Wilhelm werden, du sollst für Kaiser Wilhelm regieren, da

musst du aber erst knien und beten. Ich bin jetzt selbst Jesus und werde die ganze

Welt regieren, die ganze Welt gehört mir, ihr habt mir alle zu gehorchen oder ich

mache euch alle kaput." Wegen manisch depressiven Irreseins September 1914

nach der Kieler Klinik. Macht klare und geordnete Angaben. Sei unschuldig ver
urteilt, in der Haft dauernd schikaniert vom Personal. In Einzelhaft von den
Aufsehern in der gemeinsten Weise gepeinigt. Sei sehr aufgeregt gewesen. In der
Kirche zu Kaisers Geburtstag von einer göttlichen Macht plötzlich emporgerissen

worden. Diese Macht hatte ihn völlig in der Gewalt. In seiner Zelle vor Freude

Choräle gesungen. Gott habe sich ihm offenbart, weil er unschuldig leide. Er gebe
ihm Gedanken ein, die mit den seinigen nicht übereinstimmten. Eine Nacht habe

er mit Gott im Schlaf gerungen, dabei am Himmel Morgenröte. Sich in der Zelle

nackt ausgezogen, weil göttliche Macht dies ihm eingab. Nähere Angaben über

Angehörige kann er nicht machen; habe sich um sie nicht gekümmert, weil das

Gefühl gehabt, als ob er nicht hineingehöre. Wollte Güterverwalter bei dem Grafen

L. werden, mit dem er von Kind an befreundet sei, und der auch Schulgeld für ihn
bezahlt habe. Ein andermal erklärt er wieder, Hoteldirektor in Bonn werden zu
wollen. Im selben 'Monat erklärt er schriftlich, daß er seit 4 Monaten durch

Gnadenakt des Kaisers kein Gefangener mehr sei. Macht öfters geheimnis

volle Angaben über seine Beziehungen zu dem Grafen L., ohne sich auf nähere
Einzelheiten einzulassen. Benehmen geordnet, Stimmung meist heiter. Im Oktober

gebessert nach Irrenanstalt Neustadt überführt. Sei nicht krank, unschuldig ver

urteilt. Gespreiztes Wesen, Selbstüberschätzung, gewählte Sprache, renommiert

fortgesetzt mit seinen vornehmen Beziehungen und was für ein guter Mensch er

sei. In den Strafanstalten sei er miserabel behandelt worden, habe in seiner Ver

zweiflung lauter mit seinem Gott geredet als es üblich sei. Das übrige leugnet er.
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Hier keinerlei Anzeichen von Sinnestäuschung, beschäftigt sich. Seine Beschuldi
gung gegen das Gefängnispersonal hält er aufrecht. Gibt zu, dass er früher Er

scheinungen in einer wohl nicht ge wöhnlicheu Anfregung gehabt habe, jetzt nicht mehr.

Das Renomraistische tritt immer wieder hervor, hält sich für besser als die andern.
Sonst keine Wahnideen. Februar 1915 von der Haftpsychose als geheilt entlassen.

Ein anamnestisch durch hysterische Stigmata ausgezeichneter Gewohn
heitsverbrecher fühlt sich in der Strafanstalt miserabel behandelt, er soll sich

auch frech und faul benommen haben, Nach leichten Vorboten bricht plötz

lich an Kaisers Geburtstag ein verwirrter Zustand aus mit sinnlosen Grössen-

ideen, eine vorwiegend aufs religiöse Gebiet sich erstreckende Situations

verschiebung. Es ist immerhin denkbar und nicht unwahrscheinlich, dass

die Geburtstagsfeier als solche zum auslösenden affektiven Moment wurde.

Charakteristisch dabei ist der Wunsch nach möglichster Erhöhung der eigenen

Persönlichkeit unter Betonung seiner Unschuld. Gott habe sich offen

bart, weil er unschuldig leide, so begründet er dies auch noch später. Stellt

sich als Kaiser Wilhelm und den Heiland hin, dem alle gehorchen müssten.

Nach Abklingen der akuten Störung zeigt sich seine Renommiersucht und

Selbstüberschätzung in allerhand Plänen und Einfällen. Beschränkt sich

dabei aber nur auf Andeutung, abgesehen von der vermeintlichen Begna

digung. Zusammenhängende Wahngedanken werden nicht produziert. Er
begnügt sich damit, als die verfolgte und misshandelte Unschuld zu erscheinen,

wobei er wohl auch z. T. bewusst falsche Angaben benutzt. Die Ansatz

punkte für einen weiteren Ausbau, dass er einerseits zu Grossem bestimmt,

andererseits hier unschuldig leiden muss, liegen also vor. Sie fallen in eine

abklingende Phase, nachdem eine hysterische Situationspsychose voran

gegangen war. Ein hysterischer Charakter mit einer hysterischen Situations

psychose und nachfolgendem Ansatz zu pseudoparanoiden Gebilden.

Fall 6. H. H., uneheliches Kind, 1894 geboren. Im Jahre 1912 der Fürsorge
überwiesen, weil er 2mal wegen Unterschlagung bestraft mit 4 Wochen und mit

9 Monaten Gefängnis. Ferner weil er sich der Kontrolle seines Vormundes völlig ent

zogen. Mittelmässiger Schüler. Nach der Konfirmation an verschiedenen Stellen

als Arbeitsbursche tätig gewesen. Aus der Fürsorgeerziehung wiederholt entwichen

und wieder zurücktransportiert. Wegen Anzeigen von Geistesstörung, die er Anfang

Mai 1914 zeigte, ins Krankenhaus S. überführt. Schreibt dort in seinem Lebens

lauf, habe 3 Väter und 3 Mütter, komme nächstens als Kutscher zum Kaiser. Schrei

ben an den Kaiser: Empfiehlt sich selbst als zuverlässigen Menschen. Bittet um

Anstellung als Kutscher, Diener, Leibgardist oder Gesandter. Sei zwar vorbestrafter

Verbrecher, aber auf dem besten Wege, ein nützliches Mitglied der menschlichen

Gesellschaft zu werden. Im Fall der Ablehnung fordert er den Kaiser zum Duell.

Nach Angabe des Fürsorgepersonals habe H. etwa 3 Tage vor seiner Einlieferung

aufgehört zu essen, und behauptet, das Essen sei vergiftet; packte mit dem Bett
herum. Mitte Juli nach der Kieler Klinik überführt. Kleine, mangelhaft diveren
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zierte Ohren, angewachsene Ohrläppchen. Gespaltenes Zäpfchen. Ueber seine

Ideen befragt, meinte er lachend, da glaube er nicht mehr daran, auch nicht, dass

er vergiftet werden sollte. Habe sich gänzlich in den Oedanken hineingelegt, er

müsse Kutscher bei dem Kaiser werden. Schon früher habe er diesen Gedanken

gehabt, doch sei ihm dieser Gedanke verschwunden, um ab und zu mal aufzu

tauchen. Ein Aufseher habe ihm gesagt, der Kaiser sei in R. und habe ihm rote
Grütze geschickt zum Essen, da habe er fest gemeint, es sei Gift. Namentlich, da

ein Aufseher meinte, es sei nicht schade, wenn er stürbe, habe er dies so aufgefasst,
als ob die Absicht bestünde, ihn zu töten. Am Essen selbst habe er nichts bemerkt.

Gibt noch an, dass er oft den Drang habe, fortzulaufen, sei leicht reizbar und prügele
dann drauflos. Schreibt später einen unverschämten und drohenden Brief an seine

Eltern. Entschuldigt sich nachträglich bei dem Arzt: es sei so über ihn gekommen,
als er über sein Leben nachdachte. Eine Intelligenzprüfung fiel gut aus. Nach zwei

monatlicher Behandlung im September 1914 wieder der Fürsorge zugeführt. Be

richt vom 1. 3. 1915: H. sei aus der Fürsorgeerziehung entlassen, als gerettet r.nzu-

sehen und hätte als Hausdiener eine Stellung gefunden.

Bei einem unehelichen Kinde entwickelt sich vielleicht im Zusammen

hang mit einer Neigung zum triebartigen Davonlaufen zur Zeit der Pubertät

ein unstetes, haltloses Wesen, dass schliesslich zu Delikten führt. Der harten

Zucht in der Fürsorge versucht er vergeblich durch Entweichen zu entgehen.
Als Aequivalent vertieft er sich in dem — von Kindern häufig und auch von

ihm bereits früher geäusserten — Wunsch, kaiserlicher Kutscher zu werden.

All seine Hoffnung, namentlich den Wunsch, aus dem Fürsorgehaus heraus
zukommen, knüpft er an diese Lieblingsvorstellung so innig, dass sich der

blosse Kinderwunsch zu einem sein Gemütsleben völlig ausfüllenden Kom

plex entwickelt, der ihm dazu verhilft, die Vorkommnisse seiner Umgebung
im entsprechenden Sinne umzudeuten, wozu auch das ihn hänselnde und

aufziehende Personal stark beiträgt. Er legt sich die Dinge im Sinne seines
Lieblingswunsches zuiecht; eine direkte wahnhafte Autfassung und Ver

arbeitung der Erlebnisse besteht dabei nicht. Es erfolgt dann auch nach
kurzer Zeit ein Abklingen der Störung mit völliger Krankheitseinsicht. Ob

beim Ausbiuch der Störung ein leichter Verwirrtheitszustand — worauf das

Umherpacken mit dem Bett hindeutet — bestanden hat, ist wohl möglich.
Der Aerger über die missglückten Entweichungen und vielleicht auch über

die Behandlung seitens des Personals summierten sich zu den übrigen —

infolge des Zwanges — ungünstig wirkenden Umständen und lösten diesen

pseudoparanoiden Zustand bei einem intellektuell mittelmässigen, aber

moralisch defekten zwanzigjährigen Menschen aus. Eine leichte epileptoide

Entartung mag immerhin vorliegen. Bezeichnend ist die ganze kindliche

Art seines Briefes, in dem er den Kaiser zum Duell fordert.

Fall 7. W. C., geboren 1889, ledig, evangelisch, Schlosser. Ehelich, schlecht
gelernt, aus der 3. Klasse konfirmiert, unstetes Leben, bereits mit 12 Jahren wegen
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Diebstahls bestraft. Will als Schüler mit einem Hammer von seiner Stiefmutter
auf den Kopf geschlagen worden sein. Einmal seinen Vater mit einem Messer be
droht, wird Gewohnheitsdieb mit vielen Gefängnis- und 2 Zuchthausstrafen. Zu

letzt 3 Jahre 1 Monat Zuchthaus. Erkrankte in der Haft, nachdem er sich schon
ungebührlich benommen hatte und fortgesetzt Zänkereien hatte. Behauptet am

28. 11. 1913 im Gefängnislazarett, wohin er wegen Lungenkatarrh gekommen war,

man wolle ihm seine Million wegnehmen, er habe einen Doppelmord begangen,
verlangt vom Staatsanwalt Bestrafung. Dezember 1913 nach der Irrenanstalt H.

transportiert. Dort in gehobener Stimmung. Bei ärztlichen Besuchen Leidens
miene, äussert, möglichst bald hingerichtet zu werden. Wenn unbeachtet, lustig,
zu läppischen Spielereien aufgelegt. Bei einer Exploration produziert er absicht

lichen Unsinn. Auf seine Mordbezichtigung sei er gekommen, nachdem ihn der
transportierende Wachtmeister danach gefragt hatte. Mai 1914 nach der Kieler

Klinik überführt. Dort eines Nachts sehr erregt, meinte, eine Frauensperson ging
spazieren am Fenster, fing laut an, auf sie zu schimpfen, drohte ihr mit der Hand,

sprach unanständiges Zeug. Erwies sich als Päderast. Renommierte mit angeblich

guten Taten: Einen Menschen gerettet, sei einem Pferd in die Zügel gefallen; ganz

I. und A. habe einen Hass auf ihn und Neid, weil er so klug sei und es nicht nötig
habe, zu arbeiten. Habe mit den Zähnen einen halben Zentner hochgerissen, in

der Arena gerungen, den Todesring auf dem Rad gemacht. Wird als einsichtsloser

Sträfling charakterisiert. Späterhin arbeitet er fleissig mit. Im Juli 1914 unver
ändert nach der Irrenanstalt N. überführt. Habe seine Anschuldigung nur im

Scherz erzählt, behauptet jedoch damals in seiner Zelle, Kriminalbeamte und

Staatsanwalt gesehen zu haben, später nicht mehr. Hat dauernde Wünsche, neigt
zum Querulieren und zu Beschwerden, prügelt hilflose Patienten, macht schwach

sinnigen Eindruck, ist frech. Zunehmende Krankheitseinsicht, wird auch sonst

verständiger in den späteren Monaten. November 1915 geheilt in Strafvollzug

entlassen.

Ein etwas schwachsinniger, nicht nachweisbar belasteter Gewohnheits
dieb, mit renommistischen Neigungen, zeigt sich zunehmend aufsässig gegen
die Anstaltsordnung, schreibt plötzlich Briefe an die Staatsanwaltschaft, in

denen er sich des Mordes bezichtigt und um Bestrafung bittet. Auf die Mord
affäre ist er — nach seinen eigenen Angaben — durch diesbezügliche Fragen
anderer gekommen. Daneben behauptete ei, man wolle ihm seine Million
wegnehmen. Auch nächtliche Halluzinationen stellten sich anscheinend ein.
Sein weiteres Verhalten zeugt von einer starken Phantasie und krankhafter

Renommiersucht, dazu Unaufrichtigkeit. Bei seiner Selbstbezichtigung hat

wahrscheinlich seine Renommiersucht eine gewisse Rolle gespielt. Er, der
Gewohnheitsdieb, gefiel sich darin, auch mal als Mörder auftreten zu können.

Die ganze Art, wie er sich über die Misere der Zuchthaushaft hinwegzutrösten
suchte — indem er sich dort als Verbrecher ganz anderer Art, gewissermassen
grösseren Stils, hinstellen möchte — trägt den Stempel des Schwachsinns. Er

erlangt jedoch völlige Krankheitseinsicht.
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Die Summation von Reizen bei längeren Gefängnis- und Zuchthaus

strafen kann verschiedene Wirkung entfalten. Es treten interkurrente Er

eignisse auf, die von einer unmittelbaren krankhaften Reaktion gefolgt sind :

eine erneute Anklage oder Verurteilung, eine disziplinarische Anstaltsmass-

nahme führen den psychotischen Ausbruch herbei; insofern können dann

diese Störungen unter Umständen den bisher betrachteten akuten gleichen,

namentlich wenn ein affektives Moment, wie die Angst, von dominierendem

Einfluss ist. Sie entfernen sich jedoch von ihnen in dem Masse, in dem die

Reize eine länger dauernde Wirkung und Schädigung zuvor enthalten können.

Die akuten Reaktionen bilden dann oft die Initialstadien anderer Bilder.

Die Reize bekommen nicht nur Zeit zu einer ausreichenden psychischen Ver

arbeitung, sondern sie werden sogar überwertig, insofern anderweitige Er
lebnisse, die eine Ablenkung bringen könnten, in Wegfall kommen. Daraus

resultiert eine unzweckmässige gedankliehe Verarbeitung, die den besten Boden

für paranoide Zustände abgibt. Die affektive Beeinflussung geht nicht mehr

wie bei den akuten Fällen auf das ganze Bewusstsein, sondern verbleibt den

dominierenden Vorstellungskomplexen, ihnen so eine Ueberwertigkeit ver

leihend. Phantasie, Träumerei, Grübelei, Misstrauen und sonstige dem Indi
viduum eigentümliche krankhafte Züge finden reichliche Nahrung. Sie ver

helfen ihm dazu, sich in eine wahnhaft verkannte Situation hineinzuleben,

die sich von der Wirklichkeit mehr oder weniger weit entfernen kann. Es
resultieren paranoide Zustände mannigfacher Art: querulatorische und per-
sekutorische Komplexe, Erfinder- und Grössenwahn, Begnadigungswahn,

Unschuldswahn usw., die ohne scharfe Grenzen in die pseudoparanoiden

Zustände übergehen, bzw. sich untereinander mischen können. Hier wird

die Verschiedenheit der eventuell degenerativen Anlage am ehesten das Zu-

standsbild nach Art und Richtung der Wahnbildung beeinflussen können:
ein lügenhafter, den Augenblickseinflüssen unterliegender Phantast wird

eher Einfälle, Ausreden, Lügen, Einbildungen produzieren, deren Realitäts

wert für das Subjekt selbst oft nur ein momentaner ist; ein querulatorischer

und misstrauischer Charakter oder ein erethischer Imbeziller wird mehr den

echten Wahnideen nahestehende Phänomene aufweisen. Echte und unechte

Wahnideen können so vereinigt vorkommen und ein schwer analysierbares

Konglomerat darstellen. Das Gebiet der Situationspsyehosen hat hier seine

Grenze und führt einerseits zu Formen, die eine Intensitätssteigerung des

Habitualzustandes bilden, wie bei vielen schwer degenerativen Gewohnheits

verbrechern, oder als weitere Entwicklung der krankhaften Persönlichkeit

aufzufassen sind. Die letzte Form ist noch wenig durchforscht. Den Rest

bilden die jetzt zu besprechenden paranoiden Situationspsychosen, die gerade

in längerer Haft ausbrechen, aber auch in der Freiheit entstehen können.

Sie stellen wie die bisherigen transitorischen Erkrankungen Episoden mit
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Ausgang in Heilung dar, knüpfen an ein bestimmtes, meist aussergewöhnliches

Erlebnis an, das auch zumeist den ausschliesslichen Gegenstand des Wahnes

bildet ; mit dem Abklingen des Erlebnisses, bzw. mit dem Wechsel der Um

gebung kommt der Wahnkomplex, der vielleicht nur zum Teil oder gar nicht

korrigiert wird, in Fortfall; er hat keinen Einfluss mehr, kann diesen jedoch
wiedererlangen, sobald das Individuum wie bei den Haftpsychosen wieder in

die gleiche Umgebung kommt. Eine eigentliche degenerative Anlage kann

fehlen, zum mindesten ist eine starke psychopathische Konstitution oft nicht

nachweisbar; die Charakteranomalien brauchen nicht stärker ausgeprägt
zu sein, als bei anderen gesund bleibenden Individuen. Speziell das Fehlen

der paranoiden Denkart ist oft auffällig, worauf u. a. auch Birnbaum hin
weist. Er meint, der Druck der Haft könne für degenerative Individuen bei
einem Milieu, das so leicht Missdeutung ausgesetzt ist, die genügende Ursache

bilden. Homburger meint ähnlich, daß man bei hochreaktiven Psycho
pathen paranoide Entgleisung in der Haft selten vermissen wird.
Als Fälle des freien Lebens möchte ich Fried mann's „milde Paranoir-

formen" anführen: nach ihm kommt es „nicht gerade häufig zu einer para

noischen Wahnbildung im Sinne des Beeinträchtigungswahnes bei Personen,

welche zwar von Charakter sensibel, eigensinnig und exaltiert sind — abnorme

Charaktere, die aber bis dahin noch nie psychisch krank waren, — welche

normale Intelligenz besitzen und bei denen weder Alkoholismus, noch Senium,

noch eine ausgeprägte Form der psychischen Degeneration, kurz irgend eine

spezifische Aetiologie vorliegt. In der Mehrzahl sind es Frauen und Mädehen
in dem Alter zwischen 30—40 Jahren. Geraten diese unter einen stärkeren

äusseren Konflikt oder erleiden sie eine Enttäuschung oder Schädigung
stärkeren Grades, wird eine erwartete Heirat vereitelt, einer des Verrates an

seinen Arbeitsgenossen fälschlich und öffentlich bezichtigt, erleidet eine Dame

ohne ihr Vorwissen bei einer Operation den Verlust der Ovarien und damit

der Konzeptionsfähigkeit, so entwickelt sich im Laufe einer Reihe von

Monaten oder auch noch langsamer ein Wahnsystem, das sich mit den Ur
sachen oder den Folgen jener Schädigungen beschäftigt und bei welchen be

stimmte Personen beschuldigt werden, welche sich aber ausschliesslich bei dieser

einzigen Gedankenkette begrenzt. Was allein noch hinzutritt, das ist ein ebenso

beschränkter Beobachtungswahn, Halluzinationen fehlen, die Besonnenheit

bleibt völlig gewahrt, der Wahn wird mit gutem logischen Zusammenhang

gebildet, die Personen geraten in einen leidenschaftlichen Affekt, der

aber weder manische, noch depressive Färbung besitzt. Nach 1—2 Jahren

verblasst der Affekt, die Patienten werden wieder ruhig und sprechen nicht

mehr von der ganzen Sache, wenn auch meistens keine Korrektur eintritt.

Sie sind praktisch geheilt, der ganze Verlauf beansprucht meistens 2y2 Jahre.

Ausser dieser als impulsiver und Beziehungswahn gekennzeichneten Form

t
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unterscheidet Friedmann eine weitere als logisch affektive Urteilstrübung,
die symptomatisch nur durch das Fehlen eines Beziehungswahns von der

ersteren differiert.

Vielleicht werden auch so manche leichte Fälle von Eifersucht, Erfinder

und Querulantenwahn des freien Lebens hierher zu rechnen sein. Die queru-

latorischen Formen, die so häufig in der länger dauernden Strafhaft aus

brechen, werden allerdings von Wilmanns der Paranoia Kraepelins zu
gerechnet (dieser selbst trennt den Querulantenwahn neuerdings als psycho

gene Geistesstörung von der Paranoia) ; es handele sich in beiden Fällen um

ein langsam sich entwickelndes, dauerndes, unerschütterliches Wahnsystem

bei vollkommener Erhaltung der Klarheit wie der Ordnung im Denken,

Wollen und Handeln. Die verschiedene Prognose, die Unheilbarkeit der chro

nischen Paranoia, das Abblassen der durch die Strafhaft ausgelösten Formen

nach dem Milieuwechsel sei kein genügender Grund zur Abgrenzung. Die

Form des freien Lebens und die der Strafhaft sind seines Erachtens völlig

gleichwertig; jene allerdings weit schwerere Grade der Entartung als diese,

die das Resultat der Entartung und eines äusseren entfernbaren Momentes

sind. Dieser Querulantenwahn sei der milden Paranoia Friedmann's und
dem Querulantenwahn Kraepelin's gleichzustellen. Nun betont Wilmanns
selbst „die überraschend häufige Verbindung des Querulantenwahnsinns mit

anderen Zeichen der Entartung insbesondere mit hysterischen Symptomen,

sei es, dass Lähmungen, Ganserzustände usw. anamnestisch vorliegen oder

interkurrent als akute Haftpsychosen auftreten. Daraus erklärte sich auch

das Auftreten der Erkrankung bei Unfallverletzten, Rentenjägern und als

Folge psychischer Infektion." — Diese Eigenheit spricht doch gerade dafür,

dass sie nicht den Typus der endogenen Paranoia im Sinne Kraepelin's
zuzusprechen sind, sondern zu den degenerativen Formen rechnen, bei denen

eine vielfältige Kombination pathologischer Züge nichts Seltenes ist. Nun

kommt noch hinzu, dass nach Wilmanns zu dem Querulantenwahn in der
Haft wie auch zu den übrigen chronischen Haftpsychosen sich über längere
Zeit hinziehende ängstliche Erregungen mit massenhaften Halluzinationen

des Gehörs (Schimpfworte, Beschuldigungen, Drohungen) hinzugesellen.
Auch dies entspricht nicht der Kraepelin'schen Paranoia. Durch den
Wechsel der Umgebung tritt Stillstand in der Krankheitsentwicklung und
Einsicht für die stürmischen Aeusserungen der Psychose ein (den Halluzina

tionen und Wahnideen). Nur die sich langsam entwickelnden Wahnideen
werden festgehalten, namentlich dann, wenn die Beeinträchtigungsideen sich

in derselben Richtung bewegen, wie die Ansichten, die bei tiefstehenden Ver

brechern über das Wesen des Strafvollzugs und ihre Stellung zu der Gesell

schaft verbreitet sind.

Weitere hierher gehörige Bilder besehreibt Bonhoe ffer: Zustände, die
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ebenfalls auf dem Boden der Entartung entstehen, wobei aber die Psychose
keine eigentliche psychologische Kontinuität mit der ursprünglichen Per

sönlichkeit zeigt: er bezeichnet sie als paranoide Erkrankung oder akute

Paranoia auf dem Boden von Entartungszuständen, die der erethischen

Debilität nahestehen. Hereditäre Belastung und frühzeitige Asozialität sind

meist vorhänden. Bei erhaltener Besonnnenheit und äusserer Orientierung,

Entwicklung von Beziehungswahn und Erklärungs wahnideen, die einen

durch das Gefängnismilieu gegebenen Inhalt haben. Dauer einige Monate

bis zu 2 Jahren. Die Wahnbildung schreitet nur kurze Zeit fort, es kommt

in keinem Fall zu einer retrospektiven Veränderung des Bewusstseinsinhaltes,
der Wahnbildungsprozess bleibt verschieden lang stationär und klingt end

lich unter Entwicklung von Krankheitseinsicht ab, ohne eine Veränderung

der ursprünglichen Persönlichkeit zu hinterlassen. Die Beeinflussbarkeit der

Erscheinung durch das Milieu, die aus Angstträumen entnommene Kon

fabulation von Geschlagen- und Gewürgtwerden erinnert wohl an Hysterie.

Dagegen lässt die Einförmigkeit des ängstlichen Beziehungswahns und der

vereinzelten Phoneme, der im ganzen gleichmässige adäquate paranoische
Affekt, die erhaltene Besonnenheit, das Massvolle des Erklärungswahns

ganz den hysterischen Charakter vermissen. Die degenerative Anlage drückt

sich während der geordneten paranoischen Wahnbildung nur in dem anti

sozialen Charakter und in der Neigung zu Hetzereien und Disziplinwidrig

keiten aus; das ursprüngliche Temperament lässt eine paranoische Denk-

richtung ganz vermissen: also keine Steigerung einer vorher bestehenden

paranoischen Anlage, sondern die Psychose steht unvermittelt der ursprüng

lichen Persönlichkeit gegenüber.

Vielleicht wird man ferner auch die Fälle Rüdin's hierher zählen, die
er als eine Form akuten halluzinatorischen Verfolgungswahnes in der Haft
ohne spätere Weiterbildung des Wahnes und ohne Korrektur bezeichnet.

Dass hier die Halluzinationen hervortreten, wird man wohl zum Teil auf die

Isolierhaft zurückführen können; die Psychose entwickelte sich in akuter

Weise bei drei abnorm veranlagten Gewohnheitsverbrechern nach 2—3-

jähriger Haft mit Sinnestäuschungen, vornehmlich des Gehörs. Auf ihnen
im Verein mit den Wünschen, Hoffnungen, Befürchtungen und anderweitigen

Wahrnehmungen baut sich ein, wenn auch nicht ausgedehnter systematischer

Verfolgungswahn auf. Das Gefühl, die klare Ueberzeugung, in ihrer Exi
stenz bedroht zu sein, die beunruhigenden nervösen und körperlichen All

gemeinerscheinungen, welche meist als direkte und indirekte Folge der Mord

pläne aufgefasst werden, versetzen den Gefangenen in äusserste Gereiztheit,

Misstrauen und Angst, ein hervorstechender Zug des Bildes. Im übrigen

völlig korrektes Benehmen. Eine Weiterbildung des hauptsächlich auf Hallu
zinationen gegründeten und mit ihnen einhergehenden Wahnes begrenzter
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und bestimmter Verfolgung hört mit dem Verschwinden der akuten Sym

ptome, oft auch früher auf. Dauer einige Monate bis 1 Jahr. Eine Korrektur
soll nicht eintreten, nach Meinung Leppmann's jedoch noch in der Freiheit.
Die Erinnerung war erhalten, hysterische Symptome fehlten. Rüdin lässt
es dahingestellt, ob die Psychose nur bei Verbrechern in der Haft vorkomme
oder auch bei Unbescholtenen. Leppmann bekennt sich in einem Nach
wort zur letzteren Ansicht; in einem vollwertigen Seelenleben entstehe sie

durch den Dauereinfluss der Haft und werde durch die Aenderung der Haft

bedingungen günstig beeinflusst; in der Freiheit können ähnliche Sym

ptomkomplexe unter ähnlichen Bedingungen entstehen.

Zwei Fälle, von denen der zweite der eigenen Beobachtung entstammt,

mögen hier ausführlicher Erwähnung finden.

Fall 8. J. H., geboren 1883, evangelisch, Händler. Vater etwas merkwürdig,
später geistes- und nervenkrank. Die übrige Familie gesund. In der Schule an

geblich gut gelernt, aus der ersten Klasse konfirmiert. Dann Bäcker und Haus

diener gewesen; beim Militär gute Führung. Dann erst kriminell. Mit Gefängnis
bestraft wegen versuchter Erpressung, Korperverletzung und Zuhälterei. Auch

wegen Betteins und Obdachlosigkeit mit Haftstrafen belegt. Hatte mit mehreren

männlichen Personen gegenseitige Onanie getrieben und dann Erpressungsversuche

gemacht. Wegen Verdacht auf paranoide Geistesstörung musste Strafzeit unter

brochen werden. Behauptete in monotoner Redewendung und schwachsinniger Weise,

alle hätten sich vor Gericht gegen ihn verschworen, der Verteidiger hätte für den

Gegner Partei ergriffen, der Gerichtsvorsitzende sei bestochen worden. Seine

Gegner müssten auch auf die Leute im Gefängnis eingewirkt haben, um ihn zu ver

nichten, die Angehörigen seien gegen ihn aufgereizt. Glaubt von anderen Leuten,

dass sie verrückt seien. Will sich mit seinem Gegner duellieren, im Traum Duelle.
Werde verfolgt von den Gefangenenaufsehern, die ihn verspotteten. Schulkennt-

nisse äusserst mässig. Nach der Irrenanstalt M. überführt. Dort von 1909 bis

1913. Hört seine Gegner sprechen; belästigen und beschimpfen ihn, rufen Schweine
reien zu. Sollte hier vernichtet werden, sei nicht krank. Deutliche Verifikation

von Träumen. Findet sich in seinen Straftaten nicht zurecht. Verfolgungsideen

nehmen zu, breiten sich gegen die Irrenanstalt aus. Reibereien und Schlägereien

mit anderen Kranken, beschwert sich über die Wärter. Produziert auch Grössen-

ideen und unterschreibt einen Brief mit Grafen Waldeck. Ins Gefängnis zurück,

beleidigend und drohend, störend. Sei unschuldig, fühlt sich dauernd zurückgesetzt.

Beschuldigt Wärter und Kranke. Musste deshalb wieder zurück in die Irrenanstalt.

Queruliert, zeigt süssliches, weiches, schlappes Wesen, Mangel an Urteilsfähigkeit,

V'ernunftgründen nicht zugänglich. Direktor und Aerzte steckten mit dem Staats

anwalt unter einer Decke. Behauptet aber jetzt von seinem Gegner im Erpressungs-

prozess, er habe sich als Kavalier gezeigt. Allmählich ruhig, macht keine Schwierig

keiten mehr, kommt gebessert April 1913 ins Strafgefängnis Ne. April 1914 wurde
er wieder, zwecks Beobachtung, nach der Kieler Klinik überführt. Aeussert die

früheren Ideen, schimpft, scheint zu halluzinieren. Diagnose: Imbezillität mit
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Neigung zu Wahnbildungen und Erregungen. Mai 1914 ungeheilt nach Anstalt N.

Dort ebenfalls zurückhaltend, häufig hysterische Anfälle, die sehr gewollt und ge
macht aussehen. Später beschäftigt er sich etwas ruhiger. Einmal zwei hysterische

Anfälle mit Erregungszuständen, droht Scheiben einzuschlagen, Streit mit anderen

Kranken. Bestreitet jetzt, im Gefängnis verfolgt worden zu sein. Wird zuletzt

ruhiger und verständiger. Oktober 1914 gebessert entlassen.

Ein Gewohnheitsverbrecher, der verhältnismässig spät kriminell wird,
deutlich hysterische Symptome, Einsichtslosigkeit und Beschränktheit, die

man schon als Schwachsinn bezeichnen kann, aufweist, erkrankt, nachdem

er bereits mehrere Strafen anscheinend gut überstanden hat, in der letzten

Strafhaft unter den Zeichen nächtlicher Halluzinationen und sich gegen seine

Umgebung immer mehr ausbreitenden Beeinträchtigungsideen. Zwischen

durch erscheinen auch Grössenideen, die aber wieder zurücktreten: so die

Unterschrift eines Briefes mit Graf Waldeck; keine eigentliche Wahnvor

stellung, sondern ein flüchtiges Phantasieprodukt, das bei stärkerem Hervor

treten zur vorigen Gruppe zu rechnen wäre. Bei seinen Beeinträchtigungen

und Verfolgungsideen liegen jedoch die Dinge anders. Hier begünstigt der
Schwachsinn eine verkehrte Auffassung seiner Lage und wahnhafte Verar

beitung der Erlebnisse mit Hilfe nächtlicher Halluzinationen und trifft sich
mit seinem Wunsche, möglichst als unschuldig zu gelten ; dazwischen treten

halluzinatorische Verwirrtheits- und Erregungszustände auf, später, im Sta

dium der Besserung und zum Schluss nur noch hysterische Anfälle, die wir

wohl als durch die Haft bedingte Intensitätssteigerung seiner krankhaften

Artung betrachten dürfen. Nach etwas längerem Verlauf treten aber auch

die Wahnideen völlig zurück. Er bestreitet sogar seine früheren Verfolgungs
ideen, was man allerdings nicht als Zeichen einer Krankheitseinsicht ver

werten kann. Die paranoide Episode dürfen wir vornehmlich als Produkt

einer schwachsinnigen Verbrecherpsyche betrachten, das unter dem Druck der

sich wiederholenden längeren Haft entstanden, durch Wunsch, Phantasie und
halluzinatorische Erlebnisse begünstigt wurde. Ist es doch bekannt, dass

selbst bei den geistesgesunden Verbrechern abergläubische Vorstellungen

ganz abstruser Natur häufig sind (Wilma nns). Hier summieren sich also

Hysterie und Schwachsinn und führen durch die Ungunst der Umstände —

wie z. B. die Aussicht auf die gegen früher länger dauernde Gefängnisstrafe —

zu einer wahnhaften Auffassung und Verarbeitung der Ereignisse. Der Zu

stand verläuft langsam und intermittierend, kommt aber schliesslich unter

der veränderten Umgebung zum Abklingen.

Fall ». R., 27jähriger Monteur, Vater Trinker. Mutter angeblich hysterisch,
mangelhafte Erziehung. Wurde von der Mutter zum Betrügen angehalten, mit

15 Jahren bereits wegen Betrugs mit Gefängnis bestraft. Ging dann aufs Technikum,

zum Monteur ausgebildet. Drei Jahre in einem Hüttenwerk gearbeitet, in der
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Zwischenzeit nicht bestraft, dann Differenzen mit seinem Betriebschef, den er

wegen Uebervorteilung verklagte, aber abgewiesen wurde (R. hat angeblich in

England, wohin er auf Kosten der Hütte geschickt wurde, ein neues Härteverfahren

kennen gelernt, das dann sein Betriebschef, ohne ihn seinem Versprechen gemäss

zu entschädigen, verwertete). Zu derselben Zeit auf Kosten des Arbeitgebers in

einem Sanatorium: Arzt konstatierte Wahnideen und hystero-epileptische Anfälle.

Ging dort weg, seitdem unstet, Kautionsschwindeleien in kleinen Beträgen bis

30 Mark. Auf Veranlassung seiner Braut stellte er sich später der Polizei, kam

wegen hysterischen Anfällen in die psychiatrische Klinik M. ; simuliertc dort auf

Anraten eines untergebrachten Gewohnheitsverbrechers Verrücktheit: Sei der

grösste Verbrecher der Welt, hätte sämtliche Morde auf dem (lewissen, sei der ewige

Jude, wolle gekreuzigt werden, oder er verpuppe sich und werde mit fiestank zum

Himmel fahren (eigenes Geständnis, weil ihn ein anderer Verbrecher auf die Folgen

der Internierung aufmerksam machte). (Diagnose: hysterischer Psychopath.) Auf

freiem Fuss 8 Monate gearbeitet, machte dann einen Teil seiner Strafe ab. Kurz
nach der Entlassung aus dem Gefängnis neue Fahndung zwecks Gerichtsverhand

lung — dadurch erregt; Renkontre mit der Polizei, tobsüchtige Erregung, kam
dann in die Heilanstalt K., von dort nach 4 Monaten als geheilt entlassen. Fahndung
wieder erneuert, floh jetzt; in einer sechswüehentlichen Reise will er etwa 4t) Kautions

schwindeleien gemacht haben, wovon 15 zur Kenntnis der Polizei gelangten. Stellte

sich in Nürnberg wieder der Polizei, kam ins Krankenhaus, trat dort zum erstenmal

mit Wahnideen hervor: Beschuldigte seinen früheren Betriebschef als den „geistigen

Urheber" der krimminellen Handlungen. Er quäle ihn durch elektrische Strahlung

und Fernwirkung; bekommt fast täglich Anfälle. (Wie er auf die Wahnideen von

damals gekommen sei, wisse er nicht, vielleicht eine aus „Not und Verzweiflung

geborene, aber unbewusste Simulation", es wirkte ihm wohltuend, wenn der Arzt
auf seine Ideen einging.) Widerrief später die Wahnideen der elektrischen Be

einflussung und hielt die anderen aufrecht, bekam weiterhin hysterische Anfälle.

Diagnose: Psychopath mit Wahnbildung eines Degenerierten, vermindert zu

rechnungsfähig. Diagnose und Gutachten des Gerichtsarztes: Halbwahnideen eines

Degenerierten. 3 Monate Gefängnis. Um weiteren schwebenden Strafverfahren zu

entgehen, flüchtete er nach Belgien. I1/2 Jahre als Elektriker dortselbst gearbeitet,
ohne sich etwas zuschulden kommen zu lassen. Interniert bei Kriegsausbruch

(behauptet, bewusst die Paranoia simuliert zu haben), wurde nach der belgischen

Irrenanstalt T. gebracht. Von Deutschen befreit, wurde er zur Truppe eingestellt,

aber später wegen der schwebenden Fahndung der Gerichtsbehörde ausgeliefert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von neuem in der Klinik M. beobachtet.
Dort keine Anfälle oder erwähnenswerter körperlicher Befund. Gibt an, dass Ober

ingenieur K. ihn schon einige Jahre zu schädigen und zu beseitigen versucht. Alles,

was anders lief, als ihm genehm oder günstig war, bringt er in Verbindung mit den

Machenschaften eines Feindes; Missempfindungen irgendwelcher Art, welche ihn
befallen, führt er auf diesen zurück; auch'in der Anstalt bemerkt er die Hand K.'s,

ein Pfleger wurde von diesem bestochen, bedeckte sein Bett mit Chloroform, so dass

er bewusstlos wurde, er wollte aufstehen und brachte dies nicht fertig; ein anderer

Explorand hatte es auf sein Leben abgesehen. Un wahrscheinlichkeiten, Unmöglich
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Seiten gibt es in diesen Punkten nicht für ihn, irgendwie kann K. immer Wege und
Mittel finden, gegen ihn zu wirken; die Ursache von K.'s Verfolgungen liegt darin,

dass derselbe, so lange er lebe, Erfindungen nicht verwerten kann, die zum Teil

die seinigen sind. Auch in seinen Straftaten wollte er wie früher, den Effekt K. 'scher

Einwirkung sehen; einen wirklichen Vorteil wollte er von seinen Betrügereien nicht

gehabt haben.

Diagnose: Paranoische Seelenstörung auf hysterisch degenerativer Grundlage.
— Seine Straftaten unter Einfluss der Wahnideen, daher nicht verantwortlich.
Nach Pflegeanstalt H. überführt im Dezember 1915. Da er sich 1913 mit

Lues infiziert hatte, bekam eine Schmierkur mit Salvarsan. 22. 3. 1916 nach einer

schmerzhaften Salvarsaninjektion tobsuchtsartiger Erregungszustand mit ängst

licher Farbung. Am nächsten Tage wieder klar. Bestreitet im übrigen, eine Paranoia

zu haben, wechselnde Stimmung, entweder manisch gehoben oder gedrückt, Wahn

ideen bis auf die Uebervorteüung des K. werden nicht vorgebracht. Verfasst eine
etwas phantastische, aber nicht paranoische Eingabe an die Staatsanwaltschaft,

wo er um Aburteilung bittet. Entwichen am 1. 4. 1915. 3 Monate gearbeitet, als

die Polizei ihn entdeckte, wieder geflohen, macht neue Iictrügereien in verschiede

nen Städten, wird schliesslich in L. ergriffen.
Im Polizeigefängnis Krämpfe und Tobsuchtsanfälle, kommt deswegen nach

der Klinik. Hier ruhig und geordnet. Stellt sieh als Opfer des Milius und mangel
hafter Erziehung nebst krankhafter Veranlagung dar. Er macht den typischen
Eindruck eines hysterischen Schwindlers. Seine Betrügereien, die er mit Raffinesse

ausführte, gibt er zu, den letzten Betrug in L. begangen, stellt er in Abrede;
,ebenso seine Verhaftung. Von Krampfanfällen und Untersuchung durch den

Polizeiarzt weiss er angeblich nichts. Er bezeichnet einen gewissen Oberingenieur K.
als grossen Feind, der Polizei und Staatsanwaltschaft hinter ihm herhetze. Der

selbe bediene sich elektrisch-chemischer Wellen, womit er ihn überall beeinflusse,

er glaube, die körperlichen, eigenartigen Empfindungen darauf zurückführen zu

müssen. Mit dem Apparat, der Adrenalin enthalten soll, könne K. auf biologischem

Wege alle Lebewesen töten. Er beeinflusse damit auch Polizei und Staatsanwalt
schaft. Er glaube, man benutze ihn als ein psychiatrisches Experiment; er müsse
dabei zugrunde gehen. Wechselnde Stimmung (wenn gehoben, bekritelt er selbst

die krankhaften Beschuldigungen).

13. 8. Sucht durch phantastische Erzählung die Pfleger zu bestechen, um zu

entfliehen und Geldbeträge leihen zu können. Komplettiert und hetzt das Personal

gegeneinander.

16. 8. Die Sache mit K. sei keine Idee, sondern innere Ueberzeugung. Diese
trete immer auf, wenn er sich verfolgt. In der Zeit, wo er ruhig zwei Monate gearbei
tet, ebenso während seines Aufenthaltes in der belgischen Irrenanstalt habe er gar

nicht daran gedacht.

4. 9. Dem Arzt gegenüber freier und offener; äussert sich über Spiritismus,
Aberglauben und Hysterie in vollkommen richtiger Weise. Seine Wahnideen

produziert er nicht mehr, will seine Straftaten alle abbüssen, um von der Polizei

1oszukommen und ein geordnetes Leben führen zu können.

10. 11. Lenkbar und beeinflussbar. Ist sehr tätig auf der Station, verrichtet

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 38
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alle grossen Arbeiten. Seine krankhaften Beschuldigungen werden von ihm in

ruhigen Zeiten einsichtig und kritisch beurteilt.

Sobald ihm aber etwas schief geht, tauchen immer wieder dieselben Be

schuldigungen auf, ohne Progression. Erklärt immer, dass die Arbeit ihn gesund
mache. Wenn er untätig sei, komme er wieder durch Grübeln in alte Gedanken.

Seine unwahren Angaben erscheinen zurzeit durch ein ungenaues Gedächtnis mit

bedingt zu sein.

1. 10. Sei aus H. deswegen entwichen, weil er den Arzt verdächtigte, dass er
mit ihm lebensgefährliche Experimente mache. Habe diese Idee in der Freiheit

wieder verloren; halte sie jetzt für absurd. Wenn er auf der Flucht sei, kämen die

Gedanken und werden immer grösser und stärker. Vor der Entweichung hinfällig
krank, habe sich in der Anstalt selbst krank gefühlt, schon auf der Flucht fühlte

er sich gesund. Während der Flucht sei er von einem glühenden Menschenhass be

gleitet, er begehe seine Betrügereien nur an solchen Menschen, die finanziellen

Rückhalt haben. Seine „geistige Konstitution" müsse in jenen Zeiten eine andere
sein. Benutze das Geld nur, um wieder weiterhasten zu können, esse nichts; seine

Erinnerung an jene Betrugsperioden seien im ganzen vollständig, jedoch ähneln

sie der Erinnerung eines Traumes.

Kommt als nicht geisteskrank in Untersuchungshaft, wird vom Gericht ent

lassen, führt jetzt ein arbeitsames Leben und verlobte sich.

Ein wohl erblich belasteter, zu Unredlichkeiten erzogener Junge begeht
in seinem ]5. Lebensjahr Betrügereien, für die er bestraft wird. Hält sich
dann eine Zeitlang sozial, ergreift einen Beruf, in dem er auch anscheinend

Tüchtiges leistet ; er gerät in Differenzen und Rechtsstreitigkeiten mit seinem

Vorgesetzten, kommt infolgedessen in ein Sanatorium, wo der Arzt bereits

von Wahnideen spricht. Nach den späteren Angaben des Kranken hat es

sich wohl mehr um affektive Entgleisungen und hysterische Anfälle gehan
delt. Verliert seine Stellung, gerät dadurch anscheinend in Not und begeht

eine Reihe Kautionsschwindeleien und wird damit zugleich auch unstet.

Die weiteren Lebensschicksale und psychiatrischen Beobachtungen zeigen

einen ausgesprochenen Hysteriker mit Neigung zu Pseudologia phantastica,

starker Beemflussbarkeit und Labilität der Stimmung; namentlich eine Ten
denz zu tageweiser Verstimmung und Bewusstseinsstörung nach stark affek

tiven Erlebnissen macht sich geltend. Kompliziert wird diese vielfältige dege

nerative Anlage noch durch eine paranoide Tendenz, die manifest wird,

wenn er sich im Druck befindet und in eine depressive Stimmung gerät : eine

typische Situations-Paranoia. Zuerst trat diese Tendenz einige Jahre nach

seinem Prozess mit dem Vorgesetzten auf; er war der Ueberzeugung, dass

dieser sein Unglück bezwecke, an allem schuld sei und Staatsanwalt und

Polizei gegen ihn mobil mache und in seinem Sinne beeinflusse. Diese Ueber-

z;ugung machte sich auch später bei ihm geltend jedesmal, wenn er seine

Freiheit verlor; allerdings wird seine lebhafte Phantasie und autosuggestive
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Fähigkeit mit zu dieser Ueberzeugung beigetragen haben. Ein Gutachter
kam schliesslich zur Ueberzeugung, es liege ein umschriebenes, aber uner

schütterliches Wahnsystem vor. Dass dies nicht der Fall ist, beweist nicht
nur der weitere Verlauf, sondern auch die Tatsache, dass er unter ungünstigen

Umständen auch gegen andere zu wahnhaften Verdächtigungen kommt: als

Ursache seiner Flucht aus der Anstalt H. gibt er später seine Furcht an, der
Arzt mache mit ihm absichtlich lebensgefährliche Experimente, wiewohl er
doch selbst auf die Injektion gedrungen hatte. Diese Ansicht hatte er dann

bald wieder korrigiert. Seine Wahnideen enstammen also affektiv beding

ten Urteilstrübungen. Darauf deutet auch der Umstand hin, dass er sich

auf der Flucht immer verfolgt glaubt, weil er in jedem Menschen einen
Kriminalbeamten fürchtet. Dazu kommt als verstärkendes Moment eine

lebhafte Phantasie, die bei einer depressiven Verfassung sich ebenfalls in

einer Eichtung bewegt, die sein Unglück leicht als die Schuld und Schlechtig

keit anderer erscheinen lässt. — R. besitzt eine für seinen Bildungsgang un

gewöhnlich scharfe Selbstbeobachtung und Selbstkritik in ruhigen Zeiten.

Das macht den Fall zu einem so lehrreichen. Nach seinem bisherigen Lebens

gang wird man ihn vielleicht als Frühkriminellen, dabei aber nicht als

Gewohnheitsverbrecher bezeichnen können. In seinen Stellungen zeigt er
sich völlig sozial und auch geistig gesund.

All die gezeichneten Bilder zeigen mancherlei Verschiedenheiten. Es
kann eine gewisse paranoische Denkrichtung, ein leicht paranoischer Cha

rakter bestehen, in anderen Fällen wird derartiges vermisst; dafür können

aber hysterische, epileptoide und andere Züge als Zeichen der degenera

tiven Anlage vorhanden sein; schliesslich können diese Momente auch fehlen.

Ebenso kann der Ausgang der Krankheit mit völliger oder teilweiser Krank
heitseinsicht — wie meistens — vor sich gehen, aber auch Fälle ohne Korrek

tur kommen vor. Während in der Freiheit die Halluzinationen gegenüber
den Bceinträchtigungs- und Erklärungswahnideen zurücktreten, gibt die

Haft einen günstigen Boden für zahlreiche Halluzinationen ab. Die sonstigen
Verschiedenheiten sind zum Teil auf die vielfach vorhandene differente dege

nerative Anlage, zum Teil auf die jeweilig wirksamen Erlebnisse und dabei

bestehende Konstellation, nicht zum wenigsten auch auf persönliche Momente

zurückzuführen. Dass gerade — wie bei Friedmann — Männer in ge
reiftem Alter und alternde Mädehen und Frauen in der Nähe des Klimak
terium erkranken, kann darauf hinweisen, dass eben zu dieser Zeit, wo sich

der ausgesprochene paranoische Charakter zu zeigen pflegt, auch leicht und

sonst gar nicht manifest paranoisch Veranlagte durch entsprechende, stark

affektbetonte Erlebnisse zu einer episodenhaften Wahnbildung veranlasst

werden können. Ebensogut ist es vielleicht aber auch denkbar, dass ein

Mensch ohne paranoide Denkart unter besonders ungünstigen, seinem viel

38*
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leicht berechtigten Misstrauen innner neue Nahrung gebenden Umständen

in eine affektiv bedingte paranoide Phase geraten kann. Auch bei sonst

gesunden Menschen kann ja ein von starken Affekten gewecktes und ge

tragenes Misstrauen zu abenteuerlichen Vermutungen führen.

Gemeinsam ist allen diesen Bildern, dass sie nur eine vorübergehende

Phase im Leben des Individuums darstellen, hervorgerufen durch bestimmte

Erlebnisse, an ihnen sich entwickelnd, auf sie sich beschränkend und mit

ihnen auch abklingend, eventuell rezidivierend. Wir können sie daher zweck

mässig und mit Becht als Situationspsychosen bezeichnen, und zwar bilden

sie eine besondere Gruppe, die als die paranoide zu charakterisieren wäre, da

im Vordergrunde krankhafte Vorstellungen vom Charakter der Wahnideen

stehen und zu einer Situationsverfälschung führen. Diese mögen in verschie

denen Fällen eine verschiedene Genese haben, einmal mehr nach Art der

überwertigen Ideen gebildet werden, ein andermal mehr mit Hilfe von Hallu
zinationen und Illusionen sich Geltung verschaffen, schliesslich auch vielleicht

im Sinne der echten Paranoia Kraepelin's auf logisch deduktivem Wege
sich entwickeln; die Folge ist überall eine wahnhafte Verfälschung zirkum

skripter, mit den auslösenden Erlebnissen in Beziehung stehender Vorgänge.

Zum Schluss hätten wir noch kurz die Frage zu streifen, ob die Situa

tionspsychosen unter Umständen nicht doch in chronische und damit andere

Formen übergehen können. Diese Frage steht mit dem Problem, ob die Hift
als solche eine chronisch verlaufende spezifische Psychose zu erzeugen im

stande ist, in einem inneren Zusammenhang. Man wird sich dem gegenüber

nicht prinzipiell verneinend verhalten können. Schliesslich kann wohl auch

eine akute psychische Infuffizienz chronisch und irreparabel werden,

wenn die schädigenden Momente nicht in Wegfall kommen. Aber das werden

Ausnahmefälle sein. Im übrigen werden wir festhalten können: es gibt
psychotische Zustände sowohl in der Freiheit wie in der Haft,
die allein einer sozusagen zufälligen Kombination innerer
und äusserer Momente ihre Entstehung verdanken und nur eine
Episode im Leben und Schicksal der Persönlichkeit darstellen.
Sie verdienen daher zu einer gemeinsamen Gruppe der Situa
tionspsychosen zusammengefasst zu werden, die im übrigen ver
schiedene Bilder der Symptomatik und Pathogenese, den jeweiligen Um

ständen und der Individualität entsprechend, aufweisen, wenn auch im

allgemeinen die Anzahl leicht Degenerierter überwiegt. Als Untergruppen
haben wir die emotionellen, hysterischen mit den ihnen nahestehenden

pseudoparanoiden, und die paranoiden Situationspsychosen abgrenzen
können; kenntlich sind sie an den verschiedenen Situationsformen: der

Situationsfixierung, der Situationsversc hiebung, der Situationsumdeutung
und der Situationsverfälschung.
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Bei ihnen haben wir es demnach nicht mit Erkrankungen zu tun, die

nach inneren Gesetzen wie die endogenen Psychosen Verlauf und Ausgang

nehmen, sondern mit vorübergehenden Zuständen, die durch ein zufälliges

Zusammentreffen von Faktoren, wie degenerative Anlage, individuelle Eigen

schaften, Lebensschicksale, Milieu, psychophysische Konstellation und emo

tionelle Ereignisse hervorgerufen, mit dem Fortfall dieser Kombination
auch ihren Abschluss finden. Mit der Bezeichnung „degeneratives Irresein"
oder „Hysterie" wird man also der tatsächlichen Mannigfaltigkeit nicht ge

recht. Gibt es doch Individuen, die weder vorher noch nachher die Zeichen

einer degenerativen oder speziellen hysterischen Anlage aufweisen, bzw. bei

denen die psychopathische Konstitution nicht derart ist, dass sie die hin

reichende Aetiologie abgibt. Man wird den Satz, dass die psychogene Reak

tion als solche Kennzeichen einer degenerativen Anlage sei, wie früher Birn
baum und auch Bonhöffer meinten, nicht in seiner Allgemeinheit aner
kennen. Auch die Kriegserfahrungen mancher Psychiater sprechen dagegen.

Man wird vielmehr — allgemein ausgedrückt — die Frage, ob gesunde Indi

viduen infolge einer unglücklichen Verkettung von Umständen transitorisch

ei kranken können, einer weiteren Diskussion unterziehen müssen. Vielleicht

werden uns hier die Erfahrungen des jetzigen Krieges weiterhelfen.
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XVIII.

Das Berufsgeheimnis des ärztlichen
Sachverständigen.

Von

Prof. Dr. A. Hoche (Freiburg i. Br.)

§ 300 StGB.

Rechtsanwälte, Advokaten, Notare, Verteidiger in Strafsachen, Aerzte,

Wundärzte, Hebammen, Apotheker, sowie die Gehilfen dieser Personen

werden, wenn sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen kraft

ihres Amtes, Standes oder Gewerbes anvertraut sind, mit Geldstrafe bis zu

eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ 52 StPO.

Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt: ... 3. Rechts
anwälte und Aerzte in Ansehung desjenigen, was ihnen bei Ausübung ihres

Berufs anvertraut ist.

Die unter Nr. 3 bezeichneten Personen dürfen das Zeugnis nicht ver

weigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.

§ 383 CPO.

Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt : ... 5) Personen, welchen
kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut sind, deren

Geheimhaltung durch die Natur derselben oder durch gesetzliche Vorschrift

geboten ist, in betreff der Tatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Ver

schwiegenheit sich bezieht.

§ 385 CPO. Schlussatz.

Die im § 383 Nr. 5 bezeichneten Personen dürfen das Zeugnis nicht ver

weigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.

Den Anlass zu den Erwägungen, die in den nachfolgenden Blättern

angestellt werden sollen, gab mir ein Erlebnis aus dem Gebiet der gericht

lichen Sachverständigentätigkeit.

Ein wegen Sittlichkeitsdelikt in Voruntersuchung stehender ge
bildeter Mann, der — nach meiner Erinnerung auf Grund von Stellung einer

Kaution — sich nicht in Haft befand, suchte mich auf mit der Bitte, seinen
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Geisteszustand zu begutachten. Entsprechend den von mir in dieser Be

ziehung festgehaltenen Grundsätzen lehnte ich diese Begutachtung ab, ab

gesehen von dem Falle, dass er einen gerichtlichen Auftrag an mich herbei

führen könne.

Dieser gerichtliche Auftrag erging, und der Angeschuldigte liess sieb

auf eigenen Antrag — nicht also eingewiesen auf Grund des § 81 StPO. —
in die Klinik aufnehmen.
Es ergab sich bei der Untersuchung und Beobachtung, dass die Vor

aussetzungen des § 51 StGB. Dicht gegeben waren, und es erfolgte schliesslich

Verurteilung. —

Bei den Erörterungen über seine Vorgeschichte und seine Strafhandlung
beichtete mir der Mann eine Reihe vorausgehender Sittlichkeitsdelikte, die

er nach Ort und Zeit näher bezeichnete, die aber dem Gerichte nicht bekannt,

nach der Länge der inzwischen verflossenen Zeit nicht verjährt waren, im

Falle des Bekanntwerdens somit aller Wahrscheinlichkeit nach ein staats

anwaltschaftliches Ausdehnen der Voruntersuchung auf diese Fälle zur Folge

gehabt haben würde.

Ich war also auf diese Weise in meiner Eigenschaft als Sachverständiger,

der unter Eid ein geiichtliches Gutachten abzugeben hatte, zur Kenntnis
strafbarer Handlungen gekommen, auf welche das Verfahren nicht aus

gedehnt war.

Ich machte den Mann, als er mir diese Beichte ablegte, darauf auf

merksam, dass ei sich, je nach der Person desjenigen, dem er sich anvertraute,

einer nicht geringen Gefahr aussetzte. Er erwiderte hierauf, er habe als
selbstverständlich angenommen, dass diese Mitteilungen von mir als ein

dem Arzte anvertrautes Geheimnis behandelt werden würden.

Die dem Gutachten zugrunde zu legende klinische Situation trug in

diesem Falle nicht die Notwendigkeit in sich, die anvertrauten Tatsachen bei

der Begutachtung zu verwerten; wenigstens waren sie, wenn man nicht

pedantisch eine peinlich vollständige Wiedergabe aller Angaben des An

geschuldigten als seine Aufgabe ansieht, kein für die Schlüsse des Gutachtens

notwendiges Material, so dass die Frage, ob es für den ärztlichen Sachver

ständigen ein Berufsgeheimnis gibt, in diesem Falle für mich nicht zur Ge

wissensfrage wurde. —

Meine Versuche, in der Literatur entscheidende Gesichtspunkte zur

Lösung gerade dieser Schwierigkeit zu finden, erwiesen sich als vergeblich,
und auch die von mir persönlich befragten, in dieser Materie vorwiegend

sachverständigen, Autoren1) wussten diesem Mangel nicht abzuhelfen.

1) Herrn Geh. Rat v. I'ohland in Freiburg bin ich für seine bereitwillige
Beratung in bezng auf die juristische Seite der Sache zu Dank verpflichtet.
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Mein Fall stellt nur eine der vielen für den ärztlichen Sachverständigen
in dieser Lage vorhandenen Möglichkeiten dar.

Es kann vorkommen, dass ein Angeschuldigter in bezug auf seine

eigene Schuld dem Sachverständigen Bekenntnisse ablegt, die er bisher

dem Richter, vielleicht auch seinem eigenen Verteidiger, vorenthalten hat ;

er kann über Mittäterschaft anderer und sonstige einschneidende Tat
sachen Mitteilungen machen, die für ihn selbst und Dritte von grösster

Tragweite werden könnten. Es werden gerade freundliche Formen eines

humanen Sachverständigen die Neigung zu derartigen Beichten seitens der

Angeschuldigten verstärken.

Auch wenn es nicht um Dinge von so grosser Bedeutung sich handelt,

tritt die Frage des Berufsgeheimnisses des ärztlichen Sachverständigen,
sobald man einmal zum Bewusstsein derselben gekommen ist, fast in jedem

strafrechtlichen Begutachtungsfall in der einen oder anderen Form zutage.

Die meisten zur Beobachtung eingewiesenen Angeschuldigten, die sich ja
in der Regel gerade diesen Sachverständigen oder diese Klinik oder Anstalt
nicht ausgesucht haben, sind zunächst geneigt, in dem ärztlichen Sachver

ständigen nur einen amtlichen Bestandteil ihres Strafverfahrens zu erblicken,

demgegenüber sie dieselbe misstrauische Vorsicht für angebracht halten,

wie gegenüber dem Staatsanwalt und Untersuchungsrichter. Jeder Sach

kundige weiss, dass diese Zurückhaltung sehr häufig in der ersten Beobach

tungszeit als ein Hindernis des unbefangenen Gedankenaustausches zwischen

dem Gutachter und seinem Objekt empfunden wird. Ich selbst pflegte von

jeher aus diesem Grunde Angeschuldigte darauf aufmerksam zu machen,

dass ich Dinge, die sie mir ausdrücklich als Geheimnis anvertrauen, nicht

freiwillig weitergeben würde — wobei ich mich allerdings mit dem Ergebnisse,

zu dem die nachfolgenden Betrachtungen führen werden, nicht völlig in

Uebereinstimmung befand. —

Die enger zu formulierende Frage würde zu lauten haben:

Gibt es überhaupt für den ärztlichen Sachverständigen im gerichtlichen

Verfahren ein Berufsgeheimnis im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen,

wie sie in den eingangs angeführten Paragraphen ihren Niederschlag ge
funden haben? Offenbare ich „unbefugterweise" ein „anvertrautes Geheim-
niss", wenn ich in meimen schriftlichen oder mündlichen Gutachten Dinge
verwerte, die der Angeschuldigte mir in der Erwartung meiner Dis-kretion,

mitgeteilt hat und mache ich mich damit strafbar? Bin ich befugt, falls der
Richter, was ihm ja jederzeit unbenommen ist, darauf kommt, mich ausser
halb meines zusammenhängenden Gutachtens über Einzelpunkte zu ver
nehmen, gegebenen Falles mein Zeugnis zu verweigern?

(Nebenbei sei für nicht juristisch eingestellte Leser erwähnt, dass die

gesetzlich voigesehene „Zeugnisverweigerung" und die ihr grundsätz
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lieh gleichstehende Verweigerung der Gutachten nicht in einem blossen

Verschweigen bestehen darf, sondern dass sie einen ausdrücklich prozessual

festzulegenden Akt darstellen nniss.)
Das Feld der ärztlichen Sachverständigentätigkeit ist ein Grenzbezirk,

oder, besser gesagt, ein schmales Gebiet, welches durch das Uebereinander-

greifen zweier verschiedener, in sich geschlossener Kreise gebildet wird.

Es existieren zwei Reihen von Normen, teils in gesetzlicher Formulierung,

teils ungeschriebener Art, von denen die eine sich auf alle Arten von Sach

verständigen erstreckt, die andere das Verhalten aller Aerzte Zu regeln be

stimmt ist. Die in der vorliegenden Frage zutage tretenden Schwierigkeiten

existieren nur für einen gewissen Teil der Sachverständigen, nämlich nur für

diejenigen, für welche ein Berufsgeheimnis anerkannt ist, in praktischer

Hinsicht also nicht ganz, aber fast ausschliesslich für die Aerzte. Für die
Mehrzahl der Sachverständigen hat die Fragestellung, mit der wir uns be

schäftigen, gar keinen Sinn. Von den freitätigen Aerzten, deren Verhalten

durch die erwähnten Berufsnormen geleitet werden soll, ist wiederum nur

ein gewisser Bruchteil als Sachverständiger tätig.

Für diesen Bruchteil, in dem sich die beiden erwähnten Kreise decken,

besteht gewissermassen eine P e r s o n a l u n i o n auf Zeit insofern, als der
als Gutachter Tätige in seiner Person sowohl der einen wie der andeien Reihe

von Bestimmungen untersteht.

Derartige Sachlagen pflegen regelmässig grundsätzliche Schwierigkeiten

in sich zu tragen, die für uns hier in der Notwendigkeit liegt, zu untersuchen,

,wieweit die beiden Reihen von Normen in Uebereinstimmung mit
einander gebracht werden können, wieweit sie sich etwa ausschliessen,

welchen im Konfliktsfall das Uebergewicht zusteht, welche Regeln für das
Handeln im Einzelfalle sich daraus ergeben. —

Ich erwähnte schon, dass die Literatur zu diesen Punkten sehr wenig

ausgiebig ist. Es ist dies eigentlich merkwürdig, da das ärztliche Berufs

geheimnis im allgemeinen teils in juristischen Lehrbüchern (Binding.
Merkel, Olshausen, v. Liszt, Hälschner, Finger), teils in den
Kommentaren zum Strafgesetzbuch und zu den Prozessordnungen

(S e h w a r z e , L o e w e , R u b o usw.) teils in selbständigen Veröffentlichun
gen (Liebmann1), Placzek2), Heinrich Schmidt3), Moll4)) zum Teil
mit grosser Gründlichkeit, behandelt worden ist. —

1) Die Pflicht des Arztes zur Bewahrung an vertrauter Geheimnisse. Berlin

1890.

2) Das Berufsgeheimnis des Arztes. 3. Auflage. Leipzig 1909.

3) Das ärztliche Berufsgeheimnis. Jena 1907.

4) Aerztliche Ethik. Stuttgart 1902. S. 90 u. ff.
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Es möge an dieser Stelle zunächst eine kurze Erörterung derjenigen

Gesichtspunkte folgen, die für die vorliegende Frage aus dem Gebiete der
rein ärztlichen Normen von Bedeutung sind.
Ich habe dabei nicht die Absicht, die ganze juristische und medizinische

Literatur zu diesem Punkte, die ich zu Rate gezogen habe, zusammenzustellen,

sondern werde mich bemühen, die wesentlichsten Begriffe, wie sie uns durch

gesetzliche Formulierungen dargeboten werden, aus ihren natürlichen
Voraussetzungen heraus, d.h. vorwiegend vom Standpunkt der ärzt

lichen Sittenlehre aus, zu verstehen.

Das ärztliche Berufsgeheimnis gilt als selbstverständliche Standespflicht,

oder besser, Berufspflicht, eine Pflicht, deren Missachtung von denjenigen

Standesgenossen, die wir als wirkliche Vertreter ihres Standes anzusehen

haben, ganz unabhängig von juristischen Auffassungen und Strafbestim

mungen, ebenso verurteilt wird, wie etwa das Standesdelikt des mangelnden

Mutes bei einem Offizier oder der nicht vollkommenen Zuverlässigkeit in

Quellenangaben bei einem Gelehrten.

Standespflichten finden in der Regel volles Verständnis nur innerhalb

des Kreises der Standesgenossen selbst und werden von den Ausserhalb-

stehenden nicht selten als einseitige Uebertreibungen, Engherzigkeiten u.

dgl. abgetan. Die nähere Betrachtung zeigt aber, dass es sich dabei doch

nicht um willkürliche oder überflüssigerweise mitgeschleppte Auffassungen,

um stillschweigende Verabredungen oder Vorurteile handelt, sondern man

entdeckt in den Standespflichten Niederschläge von Erfahrungen und Grund

sätze, deren Nichtbeachtung tatsächlich die Existenz oder die Wirkungs

fähigkeit des betreffenden Standes oder der Berufsschicht in Frage stellen

würde.

Die ärztliche Auffassung von den eigenen Standespflichten deckt sich

keineswegs immer mit derjenigen, die Laien, speziell Juristen, für die Aerzte

als wichtig erachten, und wenn auf diesem Gebiete auseinandergehende Mei

nungen deutlich werden, so findet man gewöhnlich, dass die Auslegung und

Umgrenzung der Begriffe, wie sie der ungeschriebenen ärztlichen Sitten

lehre entspricht, die strengere und schärfere zu sein pflegt. (Wer Gelegen

heit hat, an ärztlichen Ehrengerichten teilzunehmen, die jetzt mit
medizinischen und juristischen Richtern besetzt sind, begegnet solchen

grundsätzlichen Unterschieden der Auffassung auf allen möglichen Punkten

in dem Gebiete des ärztlichen Sittenbewusstseins.)
Es ist hierbei zunächst die Rede von den Aerzten, wie sie sein sollen.

Ich muss als Angehöriger dieser Berufsklasse leider bekennen, dass in der

Frage des Berufsgeheimnisses häufig Aerzte nicht so sind, wie sie sein sollten.

Entsprechend der allgemeineren Tatsache, dass der Besitz eines fein ent

wickelten Taktgefühls nicht zu den regelmässigen Inventarstücken der



604 Dr. A. Hoehe,

menschlichen Natur gehört, begegnen wir nicht selten ärztlichen Kollegen,

deren Fähigkeit, die Geheimnisse ihrer Kranken zu bewahren, nur sehr mangel

haft entwickelt ist. Es gibt kaum einen unerfreulicheren Typus als den

Arzt, der in dem einen Hause, die dort stets bereit liegende Neugier be

friedigend, das ausschwatzt, was er in dem anderen bei seinen ärztlichen
Besuchen erfahren hat; ich habe häufig bedauert, dass das Publikum nicht

von der ihm gegebenen Möglichkeit Gebrauch macht, solche Schwätzer zur

gesetzlichen Rechenschaft zu ziehen.

Wir begegnen auf Grund dieser betrüblichen Tatsache immer wieder bei

unseren Patienten dem Misstrauen, dass die uns anvertrauten Geheimnisse

nicht völlig sicher aufgehoben sein könnten. Häufig werden Mitteilungen

von Dingen, auf deren Geheimhaltung der Kranke besonderen Wert legt,

mit den Worten eingeleitet: „Nicht wahr, ich kann mich doch darauf ver

lassen, dass niemand etwas davon erfährt." Der gleiche Gesichtspunkt

wirkt nicht selten als Motiv für die Patienten, in einschneidenden persön
lichen Angelegenheiten nicht einen Arzt ihres Wohnsitzes um Rat zu fragen.

Auf der anderen Seite erleben wir täglich mit einem, je älter man wird,

und je öfter der Vorgang sich wiederholt, um so mehr wachsendem Unbe

hagen, mit welcher Taktlosigkeit wir auch von Leuten, die den Anspruch

erheben, gebildet zu sein, um Auskunft über die Krankhcitszustände Dritter

angegangen werden. Es ist nicht immer leicht, der selbstverständlichen Ab

lehnung solchen Ansinnens eine, dem Höflichkeitsgrade nach, für den Aus

frager noch erträgliche Form zu geben. Wirksam pflegt, falls es mit leidlich

Verständigen zur Erörterung dieses Punktes kommt, der Hinweis darauf

zu sein, wie es denn der Frager empfinden würde, wenn man seine Privat-

geheimnisse oder die seiner Familie an Dritte weitergäbe, ebenso wie, wenig

stens für Katholiken, die Betonung der Analogie zwischen Beichtgeheimnis

und ärztlichem Berufsgeheimnis belehrend oder überzeugend zu sein pflegt.

Erstaunlich war mir immer, dass ich fast noch nie in der Reihe der

Nichtjuristen einen Laien gefunden habe, der überhaupt auch nur Kenntnis

davon hatte, dass eine Strafbestimmung die dem Arzte anvertrauten Geheim

nisse unter besonderen Schutz stellt.

Der Erörterung dieser Strafbestimmungen, wie sie heute in dem oben

angeführten Wortlaute des § 300 StGB. niedergelegt sind, möge die Fest

stellung vorausgehen, dass dieser Wortlaut den vorläufigen Schluss einer

längeren Entwicklung in gesetzgeberischer Hinsicht bedeutet.
Angesichts der ausführlichen Zusammenstellung erledigter und gelten

der, deutscher und ausländischer Gesetzesfassungen zu diesem Punkte, wie

sich bei Placzek (1
.

c.) findet, brauche ich darauf hier nicht näher einzugehen.

Die verschiedenen Formulierungen weichen voneinander ab in der Um

grenzung des Kreises der Personen, für welche es ein Berufsgeheimnis über
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haupt gibt, in der Festlegung von Art und Umfang des „Geheimnisses",
ebenso aber auch in der Bestimmung der Umstände, unter denen eine Offen

barung des Anvertrauten als unbefugt anzusehen ist. So bestimmte es z. B.

das Preussische allg. Landrecht (Teil II Tit. 20 § 505) als die Pflicht der
Aerzte, Wundärzte und Hebammen: „die ihnen bekannt gewordenen Ge

brechen und Familiengeheimnisse, insofern es nicht Verbrechen sind, bei

Vermeidung einer nach dem Umständen zu bestimmenden Geldbusse von

5—50 Talern niemanden zu offenbaren".

Abgesehen von der in § 300 StGB. gegebenen modernen Verschärfung

durch die Möglichkeit der Gefängnisstrafe interessiert uns an dieser Stelle

ein grundsätzlicher Unterschied in der Bezeichnung der Art, wie die geheim
zu haltenden Dinge zur Kenntnis des Arztes gelangen. Der Ausdruck „die
ihnen bekannt gewordenen Gebrechen usw." umfasst sehr viel weitere Mög

lichkeiten, da er sich auch auf zufällige und ungewollte Wahrnehmungen

erstreckt und vor allem das subjektive Moment von selten des Patienten,

das Anvertrauen, nicht zur Voraussetzung der Strafbarkeit macht.
Der heutige Begriff des Anvertrauen s in § 300 StGB. enthält die

Annahme aktiven Geschehens von seiten des Patienten mit ganz bestimmten

Absichten oder Voraussetzungen von seiner Seite und kann, wenn man sich

nicht auf Haarspaltereien emlassen will, für ein natürliches Sprachgefühl

kaum Gegenstand zweifelnder Erörterung bilden. Mitteilungen müssen
als anvertraut gelten, wenn sie unter der Voraussetzung der
Verschwiegenheit des Empfängers gemacht werden.
Diese Verschwiegenheit braucht dabei nicht als eine erwartete allge-

meine und dauernde Charaktereigenschaft des Empfängers gedacht
zu werden; sie muss nur für den Einzelfall der Mitteilung die Voraussetzung

abgeben.

Es ist auch, um ein Anvertrauen als vorliegend erscheinen zu lassen,

in dem Verhältnis zwischen Arzt und Patient nicht notwendig, dass der
Patient in dem Arzt nach allen Richtungen den Mann seines Ver
trauens sieht. Jeder von uns kennt Personen, die ihm im ganzen nicht
vertrauenswürdig sind und von denen er im Einzelfall doch weiss oder
glaubt, dass sie Anvertrautes geheim halten können.

Nichts nötigt zu der Annahme, dass die Berührung zwischen Arzt und

Klienten, bei der das Anvertrauen stattfand, therapeutischer Art ge
wesen sein müsse, wie dies einzelne Autoren annehmen; ärztliche Gutachter

tätigkeit ist ebenso „Ausübung des Berufes", findet ebenso „kraft Standes

oder Gewerbes" statt, wie eine eigentliche ärztliche „Behandlung".

Das Anvertrauen braucht auch durchaus nicht in einem ausdrücklich

von seiten des Patienten so bezeichneten Akte zu bestehen, sondern als an

vertraut müssen auch alle diejenigen Wahrnehmungen gelten, die der Arzt

,,,
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nur darum zu machen in der Lage ist, weil der Patient sich selbst, seine

körperliche und geistige Persönlichkeit, seine Verhältnisse, seine Häuslich

keit dem Arzte enthüllt. Ein empfindliches ärztliches Pflhhtbewusstsein
wird deswegen auch alle zufälligen Feststellungen nicht ausgesprochen medi

zinischen Inhalts, die er etwa bei seinen Berührungen mit den Patienten zu

machen Gelegenheit hatte, unter die anvertrauten Dinge zählen.

Eine möglichst weite Fassung des Begriffes des Anvertrauens wird

schon dadurch zur Notwendigkeit, dass der Begriff praktisch auch dann als

vorliegend anzusehen ist, wenn der Patient, z. B. wegen Bewußtlosigkeit

oder Geisteskrankheit, gar nicht in der Lage ist, Mitteilungen zu machen,

oder irgendwelche rechtsgültige Handlungen vorzunehmen oder Erklärungen
abzugeben.

In diesem Sinne würde z. B. die Tatsache der Aufnahme eines Geistes
kranken in eine Irrenanstalt schon ein anvertrautes Geheimnis sein, durch

dessen unbefugte Offenbarung der Arzt seine Berufspflichten verletzte, selbst

wenn er über klinische Einzelheiten des Falles keinerlei Mitteilungen dabei

machen würde.

Die in Baden durch Gesetz, in den anderen Bundesstaaten durch Ver

ordnungen, vorgeschriebene Mitteilung der Aufnahme von Geisteskranken

an die zuständigen Behörden, ist nicht etwa darnm straffrei, weil es sich um

kein anvertrautes Geheimnis handelte, sondern weil diese Mitteilung nicht
als unbefugt im Sinne des Gesetzes angesehen wird.
Die Umstände, unter denen der Patient dem Arzt Geheimnisse anver

traut, werden in den heutigen gesetzlichen Bestimmungen nicht ganz gleich-

massig gekennzeichnet. § 300 StGB. und § 383 ZPO. gebrauchen den Aus

druck, dass die Geheimnisse „kraft Amtes, Standes oder Gewerbes" an

vertraut sein müssen, während § 52 StPO. den scheinbar weniger bestimmten

Ausdruck „bei Ausübung ihres Berufes" anwendet.

Eine tatsächliche Verschiedenheit wird man in dieser verschiedenen
Formulierung nicht zu suchen haben. Der Arzt, der bei Ausübung seines
Berufes Wahrnehmungen macht, kommt dazu nur in die Lage, weil er eben

kraft Standes und Gewerbes zugezogen ist. Dem ärztlichen Pflichtbewußt

sein würde, wie schon erwähnt, die möglichst weitgehende Auslegung der

ärztlichen Verpflichtung zur Geheimhaltung seiner Berufswahrnehmungen

entsprechen. Jedenfalls würde ich persönlich im Gegensatz zu anderen die

Meinung vertreten müssen, dass auch abseits liegende Zufallswahrnehmun

gen des Arztes, wie etwa, dass sein Patient ein „Verhältnis" hat, oder dass

Schmugglerware in dessen Zimmer aufgestapelt liegt, zu denjenigen Ge

heimnissen gehören, die dem Arzte bei Ausübung seines Berufes, kraft Ge

werbes und Standes, anvertraut sind.

Der Begriff des Geheimnisses ist jedes Beiklanges aus dem Gebiet der
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Volkspsychologie, als ob es sich dabei um einen merkwürdigen oder inter

essanten Inhalt handeln müsste, zu entkleiden. Die Bezeichnung steht in

engstem Zusammenhange mit dem Worte „anvertrauen" und meint eben

alle diejenigen- Dinge, die im Sinne der vorausgehenden Betrachtungen als
ärztlich anvertraut gelten müssen.

Die gesetzlichen Formulierungen haften dementsprechend nicht an dem

Wort Geheimnis. In § 300 StGB. heisst es: „Privatgeheimnisse", in

§ 383 ZPO.: „Tatsachen", und noch unbestimmter in § 52 StPO. : „das
jenige, was".
Es erscheint mir unzulässig, wie dies in der medizinischen und juristi

schen Literatur dieser Frage mehrfach versucht worden ist, eine Art Ge
heimnisskala aufzustellen in dem Sinne, dass es auf die grössere oder ge
ringere Tragweite des Inhalts des Anvertrauten, oder auf das Interesse
des Patienten an der Geheimhaltung ankäme. Für den gewissenhaften
Arzt ist die Tatsache eines Schnupfens oder eines Muskelrheumatismus genau
so ein anvertrautes Geheimnis wie eine Syphilis, ein Krebs oder eine Tuber

kulose; und ob ein Interesse an der Geheimhaltung für den Patienten besteht,

kann dieser vielleicht selbst in der Gegenwart nicht und noch weniger für
die Zukunft mit Sicherheit wissen.

Das Offenbaren braucht selbstverständlich nicht in einer ausdrück
lichen oder gar ausführlichen Mitteilung zu bestehen, sondern kann ebenso

gut im Verstummen oder in jeder beliebigen mimischen Aeusserung enthalten

sein. —

Die ausführlichste Erörterung, namentlich von juristischer Seite, hat

der Begriff des „Unbefugten" bei dem Preisgeben von anvertrauten Ge

heimnissen gespielt.

Das Ergebnis ist keineswegs eine nach allen Richtungen geklärte Rechts

lage. Es ist ein Jurist (Lieb mann), der in seiner ausgezeichneten Schrift

(l
.

c.
) feststellt, dass der Arzt in der Literatur des Strafrechts vergebens nach

einer genauen Aufklärung darüber suche, wann eine Offenbarung anver-

trauter Tatsachen befugt ist, wann nicht.

Die juristisch mehrfach vertretene, sozusagen staatsanwaltschaftliche

Auffassung, dass eine Offenbarung anvertrauter Geheimnisse gegenüber
Behörden niemals unbefugt sei, ist von uns Aerzten ganz gewiss mit Be
stimmtheit abzulehnen. Das ärztliche Gewissen sagt darüber etwas anderes,

und zweifellos war es wohl auch nicht die gesetzgeberische Absicht, so weit
zu gehen..

Da der Arzt nach den Bestimmungen der Prozessordnungen vor Gericht
über gewisse Dinge sein Zeugnis verweigern darf, fällt für ihn jede Ent
schuldigung weg, wenn er gegen seine Berufspflicht, die hierbei allein ent
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scheidet, freiwillig aussagt. Es ist wiederum ein Jurist (Liebmann), der

ausspricht, dass die Verbindlichkeit des Arztes zur Geheimhaltung vor Ge

richt und im Privatleben ganz die gleiche ist.

Dasjenige Moment, welches in erster Linie, aber nicht ausschliesslich,

«iner ärztlichen Offenbarung anvertrauter Geheimnisse das Strafbare nimmt,

ist selbstverständlich die Ermächtigung des Anvertrauenden (— voraus

gesetzt, dass er geistesgesund und fähig ist, rechtsgültige Erklärungen abzu

geben — ).

Es gibt aber auch andere Umstände, unter denen eine Offenbarung mit

Fug und Recht stattfindet. Der eine ist die Anzeigepflicht bei anstecken
den Krankheiten, der andere der in § 139 StGB. gedachte Fall, dass es sich
um die Kenntnis von dem Vorhaben eines Verbrechens aus der Reihe der

dort einzeln aufgefuhrten handelt in einem Zeitpunkte, in welcher die Ver

hütung des Verbrechens möglich war (mit Zusatzbestimmung in § 13 des

Reichsgesetzes gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch

von Sprengstoffen vom 9. Juli 1884).
In diesen beiden Fällen liegt ein öffentliches Interesse vor, welches

als das grössere Rechtsgut den Vorrang vor dem kleineren Rechtsgut, des zu

schützenden Privatinteresses an der Geheimhaltung, zu beanspruchen hat.

Eine andere von uns Aerzten dankbar zu begrüssende Durchbrechung

der Grundsätze des § 300 StGB. liegt in der Reichsgerichtsentscheidung, dass

unter Umständen eine moralische Redepflicht den Vorrang vor der
ärztlichen Berufsschweigepflicht beanspruchen kann.

Laien, auch Juristen können wohl kaum eine Vorstellung davon haben,

wie häufig der Arzt, namentlich der Irrenarzt, gerade vor diesen Konflikt

gestellt wird. Als typisches Erlebnis möchte ich in dieser Beziehung folgen
des anführen: Ich hatte vor langen Jahren, erst behandelnd, dann begut

achtend, mit einem Richter zu tun, der an periodischer Manie litt und in
«iner solchen manischen Phase, neben anderen beruflich und persönlich sehr

bedenklichen Akten, sich auch mit einem jungen Mädehen verlobt hatte.

Diese Braut suchte mich auf mit der ganz präzisen Fragestellung, ob ich

ihren Bräutigam als geistig gesund ansähe, und ob ich ihr riete, die Ver

lobung aufrechtzuhalten. Meine Antwort fiel so aus, wie ich sie in solcher

Lage, ohne jede Rücksicht auf die möglichen Folgen, für ärztlich geboten
halte, dass ich ihr unter allen Umständen dringlichst abraten müsste, ihr

Leben mit diesem Manne zu verknüpfen. Sie löste die Verlobung auf. Das

Ergebnis war später die Klageandrohung von seiten des Richters, die — ich

sagte damals aus prinzipiellen Gründen: leider — infolge eines Unglücks

falles, der dem Betreffenden das Leben kostete, nicht zum Austrag kam.

Wenn nicht die oben erwähnte durchschnittliche Unkenntnis des Pu

blikums in bezug auf den § 300 StGB, bestünde, würden sehr wahrscheinlich
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häufiger solche Strafverfahren gegen Aerzte in Gang gesetzt werden. Solange

die erwähnte Reichsgerichtsentscheidung nicht ergangen war, die zwar in

künftigen Einzelfällen nur einen gewissen Grad von Sicherheit für das ärzt

liche Handeln gewährt, stand der Arzt vor dem sehr eckigen Dilemma, ent
weder ein von ihm voraussehbares und vielleicht zu verhütendes Unglück

geschehen zu lassen, oder sich der Strafmöglichkeit auszusetzen.

Das normale ärztliche Pflichtbewusstsem musste sich dieser Möglich
keit unterziehen und eventuelle Bestrafung ebenso auf dem Konto der un

vermeidlichen Berufsunannehmlichkeiten buchen, wie landesüblichen Un

dank, Verkennung guter Absichten, Infektionsmöglichkeiten bei anstecken

den Krankheiten, gefährliche Angriffe von Geisteskranken u. a. m.

Alle diese vorausgehenden Erörterungen gelten, unabhängig von jeder

Frage der Sachverständigentätigkeit, für den Arzt im allgemeinen.
Wenn wir nun an die Prüfung herantreten, wieweit die besprochenen

Bestimmungen auch für den ärztlichen Sachverständigen in Geltung
sind, so wollen wir an dieser Stelle absehen von der Sachverständigentätigkeit

bei der Begutachtung für die Unfallversicherung und in Haftpflichtprozessen.

Die hier vielleicht strittigen Punkte haben bei Placzek (1
.

c.
) eine ausführ

liche Darstellung erfahren.

Wir wollen uns an dieser Stelle auf die im engeren Sinne gerichtliche
Tätigkeit, und hier wieder in erster Linie auf die im Strafverfahren, be

schränken.

Der Arzt kann in zwei verschiedenen Funktionen gerichtlich in Tätig
keit treten: einmal als Sachverständiger und zweitens als sachverstän

diger Zeuge. Was ein „Sachverständiger" ist, wird vom Gesetz nicht
definiert. Wichtig ist die Tatsache, dass man zum Sachverständigen „er
nannt" und dadurch zu einem gesetzlich vorgesehenen, besonderen Bestand

teil des Prozessverfahrens wird.

Im allgemeinen wird der Unterschied zwischen Sachverständigen und

sachverständigen Zeugen im Sinne der Auffassung zu bestimmen sein, wie

wir sie in den Motiven zum § 85 StPO. finden, dass nämlich sachverständige

Zeugen eigene Wahrnehmungen bekunden, während die Sachverstän

digen, als Gehilfen des Richters, aus Tatsachen Schlüsse zu ziehen
haben.

Der Umstand, dass in Wirklichkeit (nach meinen und anderer forensisch

tätiger Aerzte vielfachen Erfahrungen) fast immer auch von dem sachver

ständigen Zeugen verlangt wird, dass er sich gutachtlich äussert, also aus

Tatsachen Schlüsse zieht, ändert durchaus nichts an der Verschiedenheit

des inneren Verhältnisses, welches der Arzt im einen und im anderen
Falle den an ihn herantretenden Anforderungen gegenüber haben muss.

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 39
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Der Unterschied findet seinen schärfsten Ausdruck in der Formulierung

des Eides für Sachverständige einerseits, für sachverständige Zeugen anderer

seits, welch letztere (§ 85 StPO.) nach den Vorschriften über den Zeugen

beweis zu behandeln sind. Der sachverständige Zeuge leistet demnach den

Eid, dass er „nach bestem Wissen die reine Wahrheit sagen, nichts ver

schweigen und nichts hinzusetzen werde", während der Sachverständige zu

schwören hat, dass er „sein Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen

und Gewissen abgeben wird" (— oder, beim Nacheid, wie vor den Kriegs
gerichten, abgegeben hat.)
Wichtig ist in diesem Zusammenhange, dass nach einer Reichsgerichts

entscheidung von dem Sachverständigeneid auch diejenigen tatsächlichen

Wahrnehmungen mit umfasst werden, die von ihm in der Eigenschaft als

Sachverständigem gemacht worden sind.

Alle tatsächlichen Feststellungen oder Wahrnehmungen des Sach

verständigen, und seien sie noch so ausgedehnter Art, die von ihm als

Grundlage benutzt werden, auf welcher sich das Urteil seines Gutachtens auf

baut, bedürfen somit keiner besonderen Erhärtung durch den Zeugeneid.

Die Auffassung des höchsten Gerichtes zu diesem Punkte ist augenscheinlich

nicht allen Richtern bekannt. Ich habe wiederholt erlebt, dass Richter den

(von mir immer erfolgreich abgewehrten) Versuch machten, mich noch be

sonders als Zeugen über die meinem Gutachten zugrunde liegenden Fest

stellungen zu vereidigen.

Für diese unsere Untersuchung ist es nicht unwichtig, sich über die

Tragweite des Unterschiedes zwischen Sachverständigen- und Zeugeneid

klar zu sein. Der Sachverständigeneid umfasst die zum Gutachten gehörigen

tatsächlichen Wahrnehmungen in dem Sinne, dass eine besondere Ver

eidigung für sie nicht erforderlich ist, aber er ist damit durchaus nicht
dem Zeugeneid gleichzusetzen; speziell fehlt dem Sachverständigeneid
die für den Zeugeneid so wichtige Formel des „nichts zu verschweigen".

Der Sachverständige ist also durchaus nicht genötigt, mit der für den Zeugen

zur Pflicht gemachten Genauigkeit alles zu sagen, was er zu der betreffenden
Sache weiss, sondern es ist selbstverständlich, dass die durch die Grundsätze

seiner technischen Wissenschaft gegebene Sonderung dessen, was er für

wichtig und was er für unwichtig hält, ihm ohne weiteres erlaubt, eventuell

eine grosse Anzahl der von ihm gemachten Wahrnehmungen im Gutachten

nicht zu erwähnen, soweit sie eben für diesen Zweck nicht in Frage kommen.

Die partielle Gleichsetzung des Sachverständigeneides mit dem Zeugen

eid kann nur bedeuten, dass der Arzt bei der Verwertung seiner tatsächlichen

Feststellungen durcli Wiedergabe im Gutachten mit derselben durch Eid zu
erhärtenden Gewissenhaftigkeit vorgeht, wie ein Zeuge.

Während also ein sachverständiger Zeuge in bezug auf seine Wahr
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nehmungen und das, was ihm anvertraut worden ist — falls er nicht überhaupt

sein Zeugnis verweigert — zur Vollständigkeit verpflichtet ist, sagt der Sach-

vei ständige unter Eid nur dasjenige aus, was er nach pflichtmässigem Er
messen zur Begründung seines Schlussurteils für notwendig hält.

Für beide, den ärztlichen Sachverständigen und den ärztlichen sach

verständigen Zeugen, sind aber in gleicher Weise, eben da sie Aerzte sind,

die Strafbestimmungen des § 300 StGB. vorhanden.

Die Frage des Rechts der Zeugnisverweigerung ist etwas kompli
zierter. Der ärztliche sachverständige Zeuge hat vermöge seiner Zeugen
qualität das Recht der Zeugnisverweigerung unter den in § 52 StPO. und

§ 383 ZPO. vorgesehenen Bedingungen.

Der ärztliche Sachverständige kann unter gewissen Umständen die

Abgabe eines Gutachtens verweigern (§ 76 StPO ), wenn nämlich die Gründe

vorliegen, die auch einen Zeugen zur Zeugnisverweigerung berechtigen wür

den. Demnach ist der Arzt im Strafverfahren berechtigt, die Abgabe eines

Gutachtens zu verweigern, wenn er genötigt wäre, damit das preisgeben zu

müssen, was ihm im Sinne des § 52 Ziff. 3 StPO. bei Ausübung seines Be

rufes anvertraut ist.

„Seines Berufes" bedeutet hier auch für den Sachverständigen: „seines
ärztlichen Berufes".
Der Fall des § 76 StPO. wird in der Regel nur dann als gegeben anzu

erkennen sein, wenn ein Arzt ein sachverständiges Gutachten über einen
Kranken abgeben soll, den er früher schon behandelt hat, und über den er,

wenn er nicht von ihm von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbun

den wurde, nicht ohne Gefährdung durch § 300 StGB. aussagen könnte.

In meinem eingangs erwähnten Fall, in dem ein Angeschuldigter mich

freiwillig aufgesucht hatte, um dann später von mir begutachtet zu werden,

hätte ich also nach meiner Ueberzeugung, falls seine Bekenntnisse zu be

denklich gewesen wären, den Ausweg gehabt, die Abgabe eines Gutachtens

zu verweigern.

Eine ganz andere Situation ist dann vorhanden, wenn ein Angeschuldig

ter im Strafverfahren gemäss § 81 StPO. in eine öffentliche Irrenanstalt

eingewiesen wurde. Ei ist mindestens sehr fraglich, ob unter diesen Um
ständen der ärztliche Sachverständige, um nicht in die Notlage zu kommen,

anvertraute Geheimnisse des Angeschuldigten preiszugeben, sich erfolgreich
auf § 76 StPO. berufen und sein Gutachten verweigern kann.

Ich möchte die Frage dieser Möglichkeit verneinen. Der ärztliche
Sachverständige, der im Falle des § 81 StPO. nach Lage der Bestimmungen

immer ein staatlich angestellter Arzt einer öffentlichen Irrenanstalt sein
muss, wird durch die Einweisung des Angeschuldigten in seine Klinik oder
Anstalt in ganz anderem Masse zu einem gesetzlichen Bestandteil des Prozess

39*
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verfahrens, als ein beliebig angerufener ärztlicher Sachverständiger, etwa

aus der Reihe der praktizierenden Aerzte. Ich glaube nicht, dass irgend ein

Gericht unter den Verhältnissen, wie sie § 81 StPO. schafft, einem Sach

verständigen das Recht zubilligen würde, wegen der Gefahr der Preisgebung

anvertrauter Geheimnisse des Angeschuldigten die Abgabe eines Gutachtens

zu verweigern.

(Ob der Angeschuldigte während seines Beobachtungsaufenthalts in der

Irrenanstalt unter Haftbefehl steht oder nicht, hat zwar einen gewissen Ein-

fluss auf den Grad seiner Bewegungsfreiheit in Korrespondenz und Be

suchen, ist aber für das uns hier beschäftigende Thema ohne Bedeutung.)

Gibt der ärztliche Sachverständige nun sein Gutachten ab, so hat er es

„nach bestem Wissen und Gewissen" zu erstatten, und nun steht die eigent

liche Frage zur Entscheidung: wieweit gibt es in dieser Lage für den ärzt

lichen Sachverständigen ein Berufsgeheimnis?

Für die subjektive Einzelentseheidung vor dem inneren Forum im
praktischen Falle wird es sehr wesentlich sein, welche bewusste oder instink

tive Auffassung der einzelne Sachverständige von seinem Verhältnis zu den

übrigen Prozessbestandteilen: Staatsanwalt, Richter, Angeschuldigter, hat.

Bei gleich starkem innerlichen Gefühl, völlig objektiv und unparteiisch zu

sein, welches ich natürlich voraussetze, kommen doch, wie die Erfahrung

lehrt, auf der Grundlage angeborener Charakterbeschaffenheit oder erwor

bener, in bestimmter Richtung laufender Disposition, verschiedene tatsäch

liche Auffassungen vor.

Drei Gruppen heben sich heraus:

Die eine möchte ich die staatsanwaltschaftlich gestimmten Sachver

ständigen nennen, die sich auch als Vertreter der öffentlichen Ordnung,

Vertreter der Staatsgewalt, fühlen, die daraufhin dem Angeschuldigten

gegenüber ein grundsätzlich misstrauisches inneres Verhältnis haben, sich

z. B. für berechtigt halten, ihm Fallen zu stellen, die überall Simulation

wittern und schliesslich gelegentlich Gutachten erstatten, die mehr Anklage-

Plaidoyers als ärztlich objektive Aeusserungen darstellen.

(Ich übersehe nicht, dass es Angeschuldigte gibt, die durch die Art

ihres Verhaltens jeden Sachverständigen in die Versuchung führen, nach

den Gepflogenheiten dieser ersten Gruppe zu handeln.)
Eine zweite Gruppe bilden die Verteidigungssaehverständigen, die,

im Gegensatz zu jener ersterwähnten, ihrer geistigen Struktur nach dazu

gestimmt sind, zu entschuldigen (— „comprendre, c'est pardonner" — ), die

in der Regel weder eine genaue Kenntnis der prozessualen Bestimmungen,

noch eine klare Auffassung von der Verschiedenheit der Aufgaben der gesetz

lichen Teilnehmer an dem Prozessverfahren haben, ihr Gutachten schliess

lich zu einer Verteidigungsschrift werden lassen.
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Ohne dass ich Namen zu nennen brauchte, kennt jeder aus gewissen

Prozessen von grösserer öffentlicher Resonanz, die in den letzten Jahrzehnten

gespielt haben, Vertreter dieses Typus.

Sie sind diejenigen, die im allgemeinen den Stand der ärztlichen Sach

verständigen in der öffentlichen und richterlichen Schätzung herabdrücken.

(Gegenüber einem Vertreter dieser Gruppe der Verteidigungssachver

ständigen habe ich mit Beschämung in einer Schwurgerichtssitzung erlebt,

dass der Vorsitzende, das mündliche Gutachten unterbrechend, Anlass nahm,

auf die Gefahren des Meineids, die auch für den Sachverständigen gegeben

seien, aufmerksam zu machen. Der Eichter war, der Art der Aussagen nach,

völlig in seinem Rechte.)
Die dritte Gruppe wird gebildet durch diejenigen Sachverständigen,

die im wirklichen Sinne unparteiisch, durch Gefühle unbeeinflusst, ihre Gut

achtertätigkeit ausüben.

Vertreter der ersten und zweiten Gruppe werden in der Frage, die uns

hier beschäftigt, wenige Schwierigkeiten finden. Die staatsanwaltschaftlich

gestimmten Sachverständigen werden sich nicht nur für berechtigt, sondern

auch für verpflichtet halten, alles zu sagen, was der Angeschuldigte ihnen

etwa an privaten Mitteilungen belastender Art, auch wenn es mit dem Zweck
des Gutachtens nichts zu tun hat, angegeben hat; für sie gibt es ein ärztliches

Berufsgeheimnis des Sachverständigen überhaupt nicht.

Vertreter der zweiten Gruppe werden sich ohne weiteres für berechtigt

halten, alle derartigen Dinge zu verschweigen.

Die eigentlichen Gewissensnöte gibt es nur für die dritte Gruppe. Diese

inneren Schwierigkeiten liegen nicht etwa in der Richtung der Strafandrohung

des § 300 StGB. Kein Gericht wird auf den Gedanken kommen, einen Sach

verständigen, der unter der durch § 81 StPO. geschaffenen Lage anvertraute

Geheimnisse offenbart, bestrafen zu wollen.

Es handelt sich nur um den inneren Konflikt zwischen der Sach
verständigenpflicht und dem ärztlichen Berufsgeheimnis.

Der einzige Ausweg, den ich in dieser Hinsicht sehe, ist der, in klarer

Sonderung diejenigen anvertrauten Geheimnisse, die für die Gewinnung

des Urteils im Gutachten unerheblich sind, also etwa dem Arzte gegenüber

gemachte Bekenntnisse zur Schuldfrage, über eigene frühere Delikte, über

Mittäterschaft Dritter u. dgL m. zu trennen von den eigentlichen Sach-

verständigenfeststellungen.

Alle mit den ärztlichen Schlussfolgerungen des Gutachtens nicht inner

lich und sachlich verknüpften anvertrauten Geheimnisse wird der Arzt, der

nur als Sachverständiger vereidigt ist, ohne Gewissensnöte verschweigen
dürfen.

Macht in solchem Falle das Gericht den Versuch (etwa weil es aus
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irgendwelchen Indizien die Annahme ableitet, dass der Angeschudigte dem

Sachverständigen gegenüber offenherziger gewesen sein könnte), den ärzt

lichen Sachverständigen auch als Zeugen zu vereidigen, so würde hier,

ganz unabhängig davon, in welcher Weise die Berührung zwischen Ange

schuldigtem und Arzt, ob durch einen freiwilligen Akt des ersteren oder durch
Gerichtsbeschluss, zustande gekommen ist, der Fall des Rechts zur Zeugnis

verweigerung auf Grund von § 52 Ziff. 3 StPO. gegeben sein. Die Ernennung

zum Sachverständigen schliesst die Möglichkeit nicht aus, dass der Angeschul

digte dem Arzte, der immer, trotz allem, im ärztlichen Sachverständigen
enthalten ist, geheim zu haltende Tatsachen anvertraut.

Die von einem sehr sachverständigen Kollegen mir gegenüber brieflich

vertretene Meinung, dass im Falle der Ueberweisung eines zu Begutachtenden

durch das Gericht nach § 81 StPO. eben das Gericht und nicht der Ange

schuldigte selber „der Anvertrauende" sei, möchte ich mir nicht zu eigen

machen.

Anders liegt die Sache, wenn es sich um anvertraute Tatsachen handelt,

die notwendige Bestandteile derjenigen Materialmasse sind,
auf denen die Schlüsse des Gutachtens aufgebaut werden.
Der Sachverständige, der verpflichtet ist, „nach bestem Wissen und

Gewissen" sein Gutachten zu erstatten, muss dem Gerichte, um die gesetz

liche Forderung zu erfüllen, dasjenige Material, welches für sein Urteil
wesentlich und bestimmend war, zur Prüfung unterbreiten. Da das Gut

achten des Sachverständigen den Richter weder bindet noch deckt, muss

dieser selber in der Lage sein, die Grundlagen, die der Sachverständige als

gegeben ansieht, Grundlagen, die ja doch keineswegs ausschliesslich medi

zinisch-technischer Art zu sein brauchen und es auch häufig nicht sind,

selber zu prüfen.

In beiden Reihen von Fällen ist es unerheblich, ob der Sachverstän

dige als Persönlichkeit im ganzen das Vertrauen des Angeschuldigten besitzt

oder nicht. Die ärztliche Berufspflicht zur Verschwiegenheit, die allerdings

im zweiterwähnten Falle hinter der eidlich festgelegten Sachverständigenpflicht

zurückzutreten hat, ist immer dann gegeben, wenn die geheimen Tatsachen

unter der Voraussetzung der Verschwiegenheit anvertraut wurden.
Die Loslösung des Sachverständigen vom Arzte ist in der Person des

ärztlichen Sachverständigen nicht soweit durchführbar, um diese all
gemeine ärztliche Berufspflicht aufzuheben. —

Für die praktische Handhabung des Verkehrs zwischen ärztlichen
Sachverständigen und den nach § 81 StPO. eingewiesenen Angeschuldigten

wird aus diesen Erwägungen die Lehre zu ziehen sein, dass der ärztliche

Sachverständige zwar nicht die juristische, aber doch die moralische Ver

pflichtung hat, den zu Begutachtenden darauf aufmerksam zu machen, dass
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er nicht unter allen Umständen, deren nähere Kennzeichnung, nament
lich intelligenteren Leuten gegenüber, keine Schwierigkeiten bietet, auf die

Verschwiegenheit des ärztlichen Gutachters zu rechnen hat; ich würde es

für unanständig halten, auch einem Verbrecher gegenüber, mir von einem

Angeschuldigten irgend etwas anvertrauen zu lassen, was er ohne den Glau

ben an meine Verschwiegenheit bei sich behalten würde, wenn ich nicht bei

Entgegennahme der Mitteilungen die Absicht hätte, diese — gleichviel ob

ausgesprochene oder stillschweigende — Voraussetzung auch ehrlich zu

erfüllen. —

Es erscheint mir überflüsssig, die Einzelsituationen, wie sie sich auf

dem Boden des Zivilprozesses für den ärztlichen Sachverständigen von
dem Gesichtspunkte unseres Themas aus ergeben können, besonders zu

besprechen; die grundsätzlichen Erwägungen sind ganz die gleichen.
Nach meinen Erfahrungen bieten die Gutachteraufgaben, die sich an

Fragestellungen aus dem bürgerlichen Gesetzbuch anschliessen, viel weniger

häufig den Anlass zu inneren Konflikten zwischen ärztlicher Berufspflicht

und Sachverständigenpflicht.



XIX.
Kriegsdienstbeschädigung bei Psychosen und

Neurosen1).

Von

E. Meyer-Königsberg i. Pr.

Im September 1916 habe ich auf der Kriegstagung des Deutschen

Vereins für Psychiatrie ein Referat über die Frage der Dientbeschädigung

bei den Psychosen erstattet2). Trotzdem gegen die Ergebnisse dieses Referats

keinerlei abweichende Meinungen, jedenfalls hinsichtlich der wichtigsten
Punkte, laut wurden, halte ich eine erneute Erörterung dieses Themas für

geboten, einmal mit Rücksicht auf die stets wachsende Bedeutung dieser

Frage und dann, weil zwar die Mehrzahl der Psychiater in ihrer Beurteilung

einig sind, jedoch sonst von ärztlicher Seite vielfach andere Anschauungen

vertreten werden.

Meinen heutigen Ausführungen liegen, wie früher, die Beobachtungen

der beiden ersten Kriegsjahre aus unserer Klinik zugrunde, zum Teil mit
weiteren Erhebungen, dazu schon erledigte Dienstbeschädigungsakten bei

Geisteskranken, die mir durch das Entgegenkommen des preussischen Kriegs

ministeriums zugänglich gemacht sind, die ich aber zu meinem Referat nur

noch zum kleinen Teil seiner Zeit benutzen konnte. Ausserdem habe ich

neben den Psychosen auch das grosse Gebiet der psychopathischen Konsti

tutionen herangezogen.

Unseren Ausführungen schicke ich wieder voraus die Zusammenfassung

über Kriegsdienstbeschädigung (K.D.B.), die in der Denkschrift für die

Sitzung des wissenschaftlichen Senats der Kaiser- Wilhelm-Akademie für

das militär-ärztliche Bildungswesen am 26. Juli 1919 enthalten ist:
Nach dem Gesetz gelten als Kriegsdienstbeschädigung „Gesundheits

störungen, die durch einen mit Kriegseinflüssen zusammenhängenden ge

sundheitsschädigenden äusseren Tatbestand entstanden oder verschlimmert

1) Nach einem Vortrag, gehalten am 22. Januar 1917 im Verein für wissen-
schaftl. Heilkunde zu Königsberg i. Pr.

2) D. Arch. Bd. 57.
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sind. Ein derartiger Tatbestand kann sein: Eine Dienstverrichtung oder
ein Unfall während der Ausübung des Dienstes oder die dem Militärdienst

eigentümlichen Verhältnisse, hier also die Sonderverhältnisse des Krieges.

Ihr ursächlicher Einfluss muss erwiesen oder ausreichend wahrscheinlich

gemacht sein, die blosse Möglichkeit eines ursächlichen Einflusses oder der

Umstand, dass das Gegenteil nicht beweisbar ist, sollen für den ärztlichen

Gutachter zur Annahme einer Kriegsdienstbeschädigung nicht genügen." . . .

„Die Annahme einer Kriegsdienstbeschädigung durch Verschlimmerung darf

bei einer Gesundheitsstörung erst dann erfolgen, wenn hinreichend wahr

scheinlich gemacht ist, dass es sich nicht lediglich um eine ihrer Natur nach

vorübergehende Reaktion auf ungewohnte äussere Einflüsse, sondern um

ein über den gewöhnlichen Entwicklungsgang hinaus erfolgendes Fortschrei

ten eines schon vorher vorhandenen oder in der Entwicklung begriffenen

Krankheitszustandes handelt."

Die wichtigsten Punkte, die vom rein ärztlichen Standpunkt für die

Beurteilung der K.D.B. dabei in Frage kommen, sind: Die Häufigkeit der
verschiedenen Krankheitsformen bei den Kriegsteilnehmern im Vergleich zu

der Friedenszeit, etwaige Besonderheiten des Krankheitsbildes wie des Ver

laufes der Krankheiten während des Krieges und dann besonders das Ver

hältnis von Krankheitsboden zu möglichen Krankheitsursachen äusserer Art.

Waren die Kranken im Felde? Sind sie von besonderen Ereignissen, wie Ver

wundungen, Granat- und Minenexplosionen usw., körperlichen Krankheiten

oder aussergewöhnlichen Erregungen oder Anstrengungen betroffen? Solche

Fragen müssen wir aufwerfen, und auf der anderen Seite festzustellen suchen,

ob früher schon nervöse oder psychische Störungen vorhanden waren, ob

hereditäre Belastung vorliegt oder ob sonst eine Schwächung des Organismus

irgendwie anzunehmen ist.

Unter Benutzung solcher Unterlagen werden wir auf Grund der Er
fahrungen, die uns die Friedenszeit über die Entstehung der betreffenden

Krankheitsformen gegeben hat, zur Entscheidung im Einzelfalle wie zu all

gemeinen Entscheidungsgrundsätzen kommen.

Wenden wir uns zuerst zu den Psychosen. Aus naheliegenden Gründen

beschränken wir uns dabei auf die Dementia praecox, das manisch-depressive

Irresein und die Paralyse.

Ihnen habe ich die Epilepsie wegen ihrer grossen Bedeutung zugesellt,

obwohl dabei psychische Störungen wesentlicher Art nur selten in Betracht
kamen.

Die Dementia praecox umfasste 7,5 pCt. der Gesamtzahl der
Soldatenaufnahmen vom 1. August 1914 bis 31. Juli 1916. In
den verschiedenen Abschnitten dieser zwei Jahre waren die Zahlen ver
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schieden, doch überstieg der Prozentsatz nie 10,8p Ct. und vor allem war

kein stetiges Anwachsen etwa zu beobachten, in der Weise, dass im letzten

halben Jahre nur 8,4p Ct. erreicht wurden. Bedenkt man, dass in Friedens

zeit 12 pCt. und mehr der Aufnahmen in Kliniken und Anstalten der Dementia

praecox angehören, so zeigt sich, dass die Zahl der Dementia praecox- Kranken

keineswegs besonders gross ist, selbst wenn man rechnet, dass Frauen etwas

häufiger als Männer erkranken und dass die Fälle von psychopathischer

Konstitution unter den Aufnahmen sehr zugenommen haben. Diese Tat

sache deckt sich übrigens mit allen bisher mitgeteilten Beobachtungen. Es

sei darauf hingewiesen, dass 1870/71 nach dem Kriege in den ersten ein bis
zwei Jahren eine Zunahme der Geisteskrankheiten in der Armee beobachtet

ist, die auf die ungünstige Nachwirkung des Feldzuges bezogen wurde.

Die Verteilung der Krankheitsfälle nach dem Alter entspricht, wie
ich das in meiner früheren Arbeit im einzelnen ausgeführt habe, durchaus

der von Bleuler aufgestellten Statistik und den Angaben Kraepelin's ,
ganz besonders, wenn man bedenkt, dass Kranke aus den jüngeren Jahres

klassen fortfallen. v

Die Krankheitsbilder, die wir bei der Dementia praecox im Kriege
beobachteten, hatten das gewohnte Gepräge, auch der Verlauf bot keine ab

weichenden Züge. Sehr schwierig ist oft, wie ich hier erwähnen will, die Ab

grenzung von Psychosen psychogener (hysterischer) Art. Der Kriegskomplex

gab naturgemäss öfters Stoff und Richtung für den Gedankeninhalt, aber

doch keineswegs regelmässig und jedenfalls nicht in einer Weise, die der

Dementia praecox der Kriegsteilnehmer irgend etwas Besonderes gegeben
hätte.

Jörger hat in der Schweiz eine Häufung akuter Schübe infolge der
Mobilmachung bei Dementia praecox-Kranken beobachtet. Einen Fall der
Art habe ich in meinem früheren Aufastz mitgeteilt, einen zweiten, vielleicht
dahin gehörig, kürzlich aus Akten kennen gelernt; sichere anderweitige

Beobachtungen in dieser Richtung fehlen mir sonst. Ich möchte annehmen,

dass es sich um eine Art psychogener Reaktion bei den Dementia praecox-
Kranken handelt, die, wie unser erster Fall es sehr deutlich zeigte, bald ab

klingt; nur der schon früher vorhandene Krankheitszustand bleibt zurück.

Treten wir den möglichen Krankheitsursachen näher, so waren
im Felde für kürzere oder längere Zeit 65 pCt. der Dementia praecox-Kranken

gewesen; besonderen Schädigungen waren nur im ganzen 17 pCt. der Gesamt

zahl ausgesetzt, und zwar hatten 9,8 pCt. eine Verwundung erlitten — nur

in 2,1 pCt. des Kopfes — , 4,6 pCt. waren körperlich krank gewesen in mehr

weniger zeitlichem Zusammenhang mit dem Ausbruch der geistigen Störung,

und in 2,5 pCt. der Fälle hören wir von Granat- und Minenexplosionen oder

Trommelfeuer als vermeintliche Ursache.
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Auf der anderen Seite konnten wir in 52,2 pCt. der Gesamtfälle von
Dementia praecox frühere geistige oder nervöse Störungen sicher nach

weisen, eine Zahl, die sich noch erhöht, wenn man bedenkt, dass in 19,1 pCt.
der Fälle unsere Nachforschungen ergebnislos waren. Nicht weniger als

30,9 pCt. hatten schon Erscheinungen der Dementia praecox geboten, 9,8 pCt.

waren in Anstalten gewesen.

Die Daten über äussere Schädigungen und Einwirkungen ganz beson

derer Art, wie die über die Krankheitsdisposition sind uns somit gegeben.
Wie erscheinen sie im Lichte der Friedenserfahrungen?

Diese sprechen völlig eindeutig dafür, dass die Dementia praecox eine

endogene Erkrankung ist. Sie beruht, wie wir jetzt annehmen können,
auf einer Störung der Drüsen mit innerer Sekretion, deren Verständnis uns

durch die Untersuchungen Abderhalden's näher gebracht ist. Dass diese

endogene Entwicklung der Dementia praecox wesentlich und öfters von

äusseren Einflüssen bestimmt werden könnte, dafür ergeben die Friedens

beobachtungen keinen Anhalt. So finden wir weder, dass seelische Ein

wirkungen, die eine grössere Zahl von Menschen treffen, wie Erdbeben

katastrophen, Bergwerks- und grosse Eisenbahnunglücke, besonders häufig

Erkrankungen an Dementia praecox auslösen, noch dass erschütternde

Einzelerlebnisse häufig in Zusammenhang mit der Entwicklung der Dementia

praecox stehen, auch wenn wir nur rein äusserlich die zeitliche Abhängigkeit

dabei berücksichtigen. Ebenso wenig haben nach Friedenserfahrungen

besondere Anstrengungen und Erschöpfung Bedeutung für die Entwicklung

der Dementia praecox. Wohl sind von einigen Seiten, insbesondere von

Muralt, Fälle von Dementia praecox beschrieben, die er auf Unfälle in
ihrer Entstehung zurückführte. Aber selbst wenn wir diese Beobachtungen

als einwandfrei hinnehmen, so sind sie jedenfalls recht selten, wie wir über

haupt nur vereinzelt von Unfällen in der Vorgeschichte der Dementia praecox

etwas hören. Körperliche Krankheiten, insbesondere Infektionskrankheiten,

sieht man zuweilen dem Ausbruch einer Dementia praecox vorausgehen.

Wir können uns auch vorstellen, dass gerade körperliche Krankheiten viel

leicht imstande sind, latente Störungen der endokrinen Drüsen hervortreten

zu lassen ; um den körperlichen Erkrankungen aber eine wichtige Rolle zuzu

weisen, dazu ist die Zahl der Fälle mit zeitlichem Zusammenhang zwischen

Dementia praecox und einer körperlichen Erkrankung doch zu gering.
Die Kriegserfahrungen über die Beziehungen der Dementia praecox zu

äusseren Schädigungen, sei es mehr körperlicher oder mehr psychischer Art,

zeigen eine fast erstaunliche Uebereinstimmung mit denen der Friedens
zeit. Denn nur in im ganzen 17 pCt. der Fälle werden Verwundungen, Unfälle

Granat- und Minenexplosionen und körperliche Krankheiten als anschei

nende Ursachen der Dementia praecox genannt, so dass, selbst wenn wir
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in allen diesen Fällen einen inneren Zusammenhang anerkennen wollten,

doch mehr als drei Viertel unserer Dementia praecox-Fälle der Kriegszeit

keinerlei äussere Ursache aufwiesen und somit auch in dieser Richtung nicht

von den Friedensbeobachtungen abwichen. Das ist deshalb so besonders zu

betonen, weil die Uebereinstimmung zwischen Kriegs- und Friedenszeiten

bestehengeblieben ist, obwohl doch der Krieg so unendlich viel häufiger den

Anlass zu äusseren Schädigungen gibt. Wenn diese in irgendwie merkbarer

Weise Einfluss auf die Entstehung der Dementia praecox hätten, so müsste

sich das doch im Kriege schon geltend gemacht haben.

Obwohl uns somit gerade die Kriegserfahrungen zu einer geringen Be

wertung aller äusseren Einflüsse bei der Dementia praecox veranlassen, so

werden wir doch, wenn es sich um erhebliche Verwundungen,
besonders des Kopfes, schwerere Unfälle oder körperliche Krank
heiten handelt, auch in Fällen von sicherer Einwirkung von Granat-
und Minenexplosionen u. dgl. Kriegsdienstbeschädigungen bei
Dementia praecox anzunehmen geneigt sein. Allerdings herrscht auch
darin keineswegs Uebereinstimmung, wie z. B. Wilmanns auf der Kriegs
tagung des Deutschen Vereins für Psychiatrie bezüglich des möglichen trau

matischen Einflusses Bedenken erhob.

Ueberall, ob wir die Häufigkeit und Verteilung nach Altersklassen, das

Krankheitsbild und den Verlauf der Erkrankung oder endlich die Häufigkeit

äusserer Einwirkungen prüften, hat sich somit der absolute Parallelismus

zwischen Friedens- und Kriegserfahrungen bei der Dementia praecox ergeben.

Das alles spricht durchaus dagegen, dass etwa die Sonderverhältnisse
des Dienstes im Kriege, die kriegerischen Ereignisse an sich als Ur
sache oder auslösende Schädigung der Dementia praecox an

gesehen werden könnten.

Ich hebe dabei noch hervor, dass nach den bisherigen ausgedehnten

Erfahrungen des Krieges weder Anstrengungen höchsten Grades noch

Erschöpfungen imstande waren, eigentliche Geistesstörungen und damit
auch Dementia praecox hervorzurufen1), was unbedingt der Fall hätte sein
müssen, wenn die kriegerischen Ereignisse an sich eine Bedeutung für die

Entwicklung der Dementia praecox hätten, denn Anstrengungen und Er
schöpfungen — körperlich wie seelisch — machen zum mindesten den Haupt

inhalt dessen aus, was man als schädlich für das Nervensystem in den Sonder-

1) Vgl. Bonhneffer, Erfahrungen aus dem Kriege über die Aetiologie psycho-
pathologischer Zustünde. Ref. erstattet auf d. Kriegstagung d. D. Vereins f. Psych.

September 1916.
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verhältnissen des Krieges sucht. Denn wer wollte von Anstregung und Er

schöpfung seelische Erregung etwa trennen?

In den Kreisen der Psychiater lehnt man, soweit die Münchener Kriegs
tagung vom September 1916 erkennen liess, nach alledem es auch durchaus ab ,

in den kriegerischen Ereignissen an sich eine Ursache der De
mentia praecox zu sehen und bei dieser Kriegsdienstbeschädigung an
zunehmen nur deshalb, weil der Kranke am Kriege teilgenommen hat und

Strapazen und Aufregungen naturgemäss dabei ausgesetzt war.

Demgegenüber wird in der Praxis vielfach ein abweichender Stand
punkt eingenommen — die Anstrengungen und Aufregungen des Kriegs
dienstes, zuweilen auch schon die Mobilmachung, kurz, die Kriegsverhält

nisse an sich werden als hinreichender Grund zur Annahme von Kriegsdienst

beschädigung angesehen, ja, sie werden sogar vielfach höher bewertet als

Verwundungen, Unfälle u. dgl. Einige Beispiele werden das am besten zeigen.

So heisst es bei einem Kranken: X. war bei der Einstellung gesund.
Das Leiden ist als Folgezustand der während des Krieges ausgestandenen

Strapazen, als pathologische Reaktion auf die ihn besonders ungünstig be

einflussenden durch den Kriegsdienst entstandenen Verhältnisse aufzufassen,

deshalb Kriegsdienstbeschädigung.

Bei einem zweiten Kranken wurde ebenso Kriegsdienstbeschädigung

angenommen, „denn, wenn auch zweifellos eine Dementia praecox unab

hängig von äusseren Einflüssen aufzutreten pflege, so müsse man doch hier

der Ueberzeugung sein, dass bei N., der 1911 gesund eingetreten sei, und bis

zum Kriegsausbruch seine Obliegenheiten einwandfrei erfüllte, die Ein

wirkungen des Krieges den Ausbruch der Krankheit und vor allem das

schnelle Fortschreiten derselben in aussergewöhnliehem Masse beschleunigt

hätten." In einem weiteren Falle wird ausgeführt, dass es der wissenschaft
lichen Erfahrung entspreche, dass die Dementia praecox, wenn sie auch in

erster Linie auf angeborener krankhafter Veranlagung beruhe, doch lange

ohne äussere Erscheinungen bestehen könnte, bis eine körperliche oder

geistige Ueberanstrengung den plötzlichen Ausbruch herbeiführe. Nach

ärztlicher Erfahrung sei nicht zu bezweifeln, dass Ereignisse wie die kriege

rischen Unternehmungen mit den erhöhten Anforderungen an Körper und

Nervensystem und Geist imstande seien, eine verborgene Geisteskrankheit

zum Ausbruch zu bringen und zu verschlimmern. Einmal hören wir auch

als Begrünudng für Kriegsdienstbeschädigung: Der Kranke sei acht Monate

im Felde gewesen; welche Schädigungen ihn in dieser Zeit betroffen hätten,

werde kaum festzustellen sein, daher sei Kriegsdienstbeschädigung als Ver

schlimmerung bei Anlage anzunehmen. Bei anderen Kranken, die Unfälle

u. dgl. erlitten haben, wird Kriegsdienstbeschädigung angenommen, nicht

mit besonderem Hinweis auf die Unfälle, sondern allgemein infolge der An
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strengungen und Strapazen des Feldzuges. Mehrfach handelt es sich um die

Frage der Verschlimmerung, so in dem folgenden Falle.

In der Schule schlecht gelernt. Mutter sehr nervös. Oktober 1913

gedient. Oefter Streitigkeiten. Nachts war er vielfach sehr aufgeregt, es

kam ihm auch so vor, als ob Gedanken, die er früher einmal gehabt hatte,

von einem anderen jetzt wiederholt würden. Am ersten Mobilmachungstage

ausgerückt. Im Felde schlief er nachts, ohne es zu merken, auf einem Toten,

musste seitdem immer daran denken. Er hörte immer mehr Stimmen,

schlief schlecht. Dementia praecox. Das Leiden sei während der Dienstzeit

bei bestehender psychopathischer Veranlagung manifest geworden und habe

sich durch die Strapazen und Erregungen des Feldzuges verschlimmert.

Ein anderer Kranker war schon zehn Jahre vor dem Kriege in einer
Anstalt gewesen. Danach anscheinend gesund. April bis September 1915 im
Felde. Wieder erkrankt, wahrscheinlich Dementia praecox. Kriegsdienst

beschädigung im Sinne der Verschlimmerung wurde angenommen, da Patient

vor der Einstellung arbeitsfähig gewesen sei, im Felde bis zur Erkrankung

keine Zeichen von Geistesstörung geboten habe, und daher der Wieder

eintritt der Geistesstörung mit den Strapazen, Entbehrungen und Aufregun

gen des Kriegsdienstes in ursächlichem Zusammenhang stehe.

Bei einem dritten Patienten endlich zeigten sich, nachdem er vier Wochen

im Felde war, psychische Störungen, die zur Diagnose Dementia praecox

führten. Nach Angabe des Vaters war er schon einige Jahre vor dem Kriege

geisteskrank, konnte später bei dem Vater mitarbeiten. Dem Truppenarzte

sind schon Anzeichen erheblichen Schwachsinns aufgefallen, immerhin habe

er vom vierten Mobilmachungstage bis 15. März 1915 Kriegsdienst getan.

Es müsse Verschlimmerung bzw. Auslösung der Erkrankung durch die

Kriegsereignisse angenommen werden.

Besonders interessieren muss uns noch die Beurteilung solcher Kranken,

die nicht im Felde waren.
Einer von diesen wurde am 2. August 1914 einer Kriegslazarettabteilung

zugeteilt, am 11. August 1914 erschien er schon verwirrt. Diagnose Dementia

praecox. Da er vor dem Kriege gesund gewesen sei, so sei anzunehmen, dass

die Mobilmachung die Krankheit hervorgerufen habe.

Ein anderer Kranker hatte 1901/03 gedient. Er hatte schlecht gelernt,
früher viel getrunken. Am 3. August 1914 war er zu einem Pferdetransport

im Heimatgebiet eingezogen, bekam einen „Tobsuchtsanfall", war sehr er

regt, schrie, redete von Spionen, wurde aggressiv. Einige Monate in einer

Anstalt, entwich von dort und stellte sich angeblich selbst, war kurze Zeit

im Felde, wurde wegen Erschöpfung und Herzleidens zurückgeschickt.

1915 angeblich wieder im Felde, November 1915 wegen Schwindelanfällen

zurückgeschickt. 1916 in einer Nervenabteilung, dort allgemein nervöse
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Klagen, sei nicht klar im Kopfe, hörte Stimmen, sehr zurückhaltend, ver

stimmt („Paranoia auf der Unterlage schon vorher bestandener Nerven

schwäche"). Gegenüber Zweifeln an dem Vorliegen von Kriegsdienstbe

schädigung ärztliche Aeusserung : „Nach den Erhebungen sei Patient vor der

Einberufung gesund gewesen. Die Form der Erkrankung, die mit seinem

Indiensttreten sogleich in Erscheinung trat — Beeinträchtigungsideen auf

Grund von Sinnestäuschungen — sei unter den Kriegspsychosen keine seltene

Erscheinung."

Auf die vorstehend wiedergegebenen Fälle näher einzugehen, erübrigt
sich nach unseren Darlegungen.

Von einer Kriegspsychose zu reden, weil die Psychose mit dem In

diensttreten einsetzte, dafür gibt die Krankheitsbeschreibung keinerlei An

halt. Sie lässt sich zwanglos als Dementia praecox auffassen und es ist nur

zu bedauern, dass die allseitig abgelehnte „Kriegspsychose" hier wieder

auftaucht; man könnte höchstens den ersten Krankheitsfall im Sinne der

Jörger'schen Mitteilungen deuten.
Im übrigen laufen die sämtlichen mitgeteilten ärztlichen Aeusserungen,

wie viele der mir sonst bekannt gewordenen, ja darauf hinaus, dass, weil

der Kranke vor dem Feldzuge oder auch zuerst noch im Feldzuge gesund

war, wenigstens nicht so krank wie später, die Anstrengungen und Strapazen

des Krieges die Psychose verursacht oder verschlimmert hätten. Manches

Mal wurde auch schon die Mobilmachung und Einziehung in dem gleichen

Sinne bewertet. Das würde alles in allem nicht mehr und nicht weniger

bedeuten, als dass das Auftreten der Geisteskrankhert während der Teil

nahme am Feldzuge zur Annahme von Kriegsdienstbeschädigung ausreichte.

Es kann uns freilich kaum wundernehmen, dass die Aerzte solcher Auf

fassung vielfach zuneigen, da sie sich dem überwältigenden Eindruck der

Kriegserlebnisse, dieser noch nicht dagewesenen Häufung äusserer Schäd

lichkeiten schwer entziehen können und, wie anfangs wohl alle Untersucher,

sich nicht entschliessen können, diesen Einwirkungen nicht eine gewisse

Rolle mindestens zuzuschreiben. Die nüchterne Betrachtung der
Tatsachen erweist, wie wir gesehen haben, eine derartige Auf
fassung als nicht haltbar.
Was im einzelnen noch die Frage der Verschlimmerung angeht, so

dürfen wir nicht vergessen, wie wechselvoll das Krankheitsbild und der

Verlauf der Dementia praecox, ganz unabhängig von äusseren Ereignissen,

sind. Wie oft sehen wir plötzlich eintretende Besserung oder wieder Ver

schlimmerung, apathische und stupuröse Zustände wechseln mit Erregung,

mit paranoischen Bildern und Depressionen und von Besserung verschiede

nen Grades und verschiedener Dauer durchsetzt. Vor kurzem kam erst eine

Kranke in einem starken Erregungszustand katatonischer Färbung zur
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Wiederaufnahme in unsere Klinik, die vor einigen Jahren ebenfalls mit der

Diagnose Dementia praecox bei uns war. Sie war längere Zeit wieder tätig

gewesen und etwa acht Tage vor der Wiedererkrankung war ihr durch ärzt

liche Begutachtung die Invalidenrente abgesprochen. Solche Fälle sind

jedem Psychiater geläufig.

Wir konnten auch feststellen, dass eine Reihe unserer Patienten
mit Dementia praecox aus den letzten Jahren längere Zeit im
Felde waren. Ein Offizier, der nach abgelaufenem schweren katatonischen

Erregungszustand vor dem Kriege wieder eingestellt war, bekam nach dem

ersten Gefecht eine Art apathischen Zustand, dann besserte sich sein Befinden,

er ging wieder ins Feld, wo er seit Monaten, zum Teil als Adjutant, tätig

ist. Sollte dieser Patient während des Feldzuges wieder erkranken, so

würden sicherlich wieder viele Aerzte die Neigung haben, Verschlimmerung

zum mindesten anzunehmen; zweifellos zu Unrecht.

Friedens- wie Kriegserfahrungen zeigen, um es noch einmal
zusammenzufassen, übereinstimmend, dass auf Entstehung und
Verlauf der Dementia praecox äussere Einwirkungen einen nur
geringen Einfluss haben und dass insbesondere dem Kriegs
dienst als solchem keine Bedeutung dafür zuerkannt werden
kann. Es geht nicht an, nur deshalb, weil der an Dementia praecox Er
krankte Feldzugsteilnehmer war, Kriegsdienstbeschädigung bei ihm anzu

nehmen. Bei einer solchen Beweisführung verlassen wir den Boden ärzt
licher Wissenschaft.

Bei dem manisch-depressiven Irresein wie der Parayse und Epilepsie

können wir uns kürzer fallen, da wir bei der Dementia praecox manche all

gemeine Fragen schon erörtert haben.

Nur 1,7 pCt, der Aufnahmen der beiden ersten Kriegsjahre betreffen

das manisch-depressive Irresein, eine Zahl, die hinter dem Friedens
durchschnitt zurückbleibt.

Die Verteilung nach dem Alter zeigte nichts Auffälliges. In einem
Drittel der Fälle bestand ein manisches, in zwei Dritteln ein depressives

Zustandsbild, ohne dass besondere Züge gegenüber den Friedenserfahrungen

hervortraten. Anknüpfungen an die Kriegsereignisse kamen naturgemäss

vor, ohne aber eine besondere Färbung etwa zu bewirken.

Im Felde gewesen waren zwei Drittel unserer Kranken.
Aeussere Schädigungen besonderer Art waren in 16,2 pCt. aller

Fälle nachweisbar, und zwar handelte es sich in 7 pCt. um Verwundungen,

in 4,6 pCt. um Unfälle und ebenso häufig um Granat explosionen u. dgl.,

sowie besonders schwere seelische Erschütterungen.

In nicht weniger als 62 pCt. bestand eine Disposition, und zwar
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überwiegend in Form früherer psychischer Störungen, meist depres

siver Art.
Auch hier sehen wir somit nichts, was von den Friedenserfah

rungen abwiche. Hauptsache ist dort wie hier der Krankheitsboden,

äussere Ereignisse spielen nur eine nebensächliche Rolle. Dass Kopfver

letzungen zur Entstehung des manisch-depressiven Irreseins öfters den An-
stoss geben könnten, wie es Pilcz früher behauptet hat und wir zuweilen
den Eindruck hatten, ist uns im Kriege nicht besonders aufgefallen. Ebenso

wenig zeigte sich, dass seelische Erschütterungen in höherem Masse als in

Friedenszeiten manisch-depressive Krankheitsbilder im Gefolge hatten.

Wie grosse Katastrophen im Frieden dabei unwirksam sind, so ist es auch

mit den Strapazen und Aufregungen des Feldznges im aligemeinen, und von

besonderen Einzelerlebnissen erfahren wir, wie schon gesagt, fast nichts.

Sicherlich hat somit der Kriegsdienst als solcher auch bei dem
manisch-depressiven Irresein nicht mehr Bedeutung als bei
der Dementia praecox, sowohl in bezug auf die Entstehung wie auf den

Verlauf der Erkrankung.

Es ist fast selbstverständlich, dass die Stellung der Aerzte zu der Kriegs
dienstbeschädigungsfrage in der Praxis bei dem manisch-depressiven Irre
sein ganz die gleiche ist wie bei der Dementia praecox. Auch hier wird zum

grossen Teil einfach aus der Teilnahme am Kriege bei früherer Gesundheit

Kriegsdienstbeschädigung erschlossen; war der Betreffende früher nicht

ganz gesund, so handelt es sich eben um Verschlimmerung, denn da der zu

beurteilende Geisteszustand jeden Dienst unmöglich mache, müssten sich

die Krankheitserscheinungen gesteigert haben. Das mag übertrieben klingen,

ist es aber nicht. Von einem Kranken, der belastet war, heisst es, er selbst

sei stets nervös gewesen, habe schlecht gelernt. Er wurde eingezogen, sollte
weiterhin ins Feld, wurde aber wieder zurückbehalten. „Dies sei der äussere

Anlass zum Ausbruch seines Leidens." Diagnose: Melancholie. „Wenn auch

eine psychopathische Veranlagung bestehe, so müsse doch angenommen

werden, dass Einflüsse des Dienstes die Veranlassung zum Ausbruch seines

Leidens gewesen seien, deshalb Kriegsdienstbeschädigung."

In einem zweiten Falle hören wir folgende Aeusserung: „Die Me
lancholie sei eine akute Geisteskrankheit, welche sehr wohl durch die

veränderten Lebensverhältnisse des Militärdienstes hervorgerufen sein

könne."

Wie bei der Dementia praecox tritt so die Ueberschätzung äusserer
Einwirkungen auf die Entstehung geistiger Störung auch hier, bei einei so

ausgesprochen konstitutionellen Erkrankung wie dem manisch-depressiven
Irresein hervor.

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 40



626 E. Meyer,

Nicht ganz selten spielt auch eine gewisse Rückständigkeit in der

Diagnosenstellung mit. Wir müssen dabei bedenken, dass die Psychiatrie
bei Beginn des Kiieges noch nicht zehn Jahre Examensfach war und somit
erst eben so lange als ein für alle Studierenden wichtiges Lehrfach galt.

Die progressive Paralyse umfasst nur 2,5 pCt. unserer Aufnahmen
aus den beiden ersten Kriegsjahren. Gegenüber den Zahlen aus der Friedens

zeit sind die Paralysen danach geradezu selten. Selbst wenn man bedenkt,

dass bei der Paralyse ein Vergleich zwischen Krieg und Frieden nur bedingt
möglich ist, da viele Fälle ohne weiteres bei der Einstellung ausscheiden,

so ist jedenfalls von einer besonderen Häufigkeit nicht die Rede. Weygandt
glaubt öfter einen schnelleren und schwereren Verlauf der Paralyse im

Kriege gesehen zu haben und will in diesem Sinn von Kriegsparalyse reder.
Er meint auch, dass die Paralyse im Kriege eher zur Kenntnis der Aerzte
gelange. Ich möchte das Gegenteil annehmen. In den häuslichen Verhält

nissen fällt Wesensveränderung usw. früher auf, als z. B. bei der Täligkeit
im Stellungskriege oder Armierung, auch tritt das Einzelindividuum im

Kriegsleben übsrhaupt mehr zurück. Ebensowenig haben wir den Eindruck

von einem schnelleren und ungünstigeren Verlauf der Paralyse gehabt. Bei

Erhebungen, die wir inzwischen angestellt haben, ergab sich bei 30 Fällen,

über die bisher Berichte eingegangen smd, dass 9 Kranke verstorben sind,

und zwar einer einen Monat, 4 ein halbes bis dreiviertel Jahre und 4 ein bis

dreiviertel Jahre, nachdem sie in der Klinik gewesen waren. 21 der Kranken
waren noch am Leben. Sie waren zumeist 1915 bzw. schon 1914 in Behand

lung der Klinik gewesen. Diese Feststellungen enthalten gewiss nichts, was
für einen schnelleren und schwereren Verlauf der Paralyse im Kriege spräche.

Auch die Verteilung nach den Altersklassen bietet keine Abweichungen von

den Verhältnissen im Frieden, ebensowenig das Krankheitsbild an sich.

Soweit sich über den Zeitpunkt der syphilitischen Infektion etwas ermitteln

liess, war der Zeitabstand zwischen ihr und dem Ausbruch der Paralyse der

gewohnte von zehn bis zwanzig Jahren.

Zwei Drittel der Kranken waren im Felde. Von äusseren Schädlich
keiten sind nur in 7,5 pCt. Verwundungen zu nennen, bei denen aber solche
des Kopfes nicht den Hauptteil ausmachten. Auch das entspricht den Frie

densbeobachtungen. Wesentlichen Verletzungen des Kopfes oder solchen

Unfällen, die mit einer allgemeinen Erschütterung des Körpers einhergehen,
sind wir ja gewohnt, einen gewissen Einfluss auf die Entwicklung der Paralyse
zuzugestehen, wenn das Auftreten der Paralyse nicht zu kurz und nicht zu

lange nach dem Unfall, also ein bis drei Jahre etwa danach erfolgte. Diese

Anschauung werden wir auch ohne weiteres auf den Krieg übertragen. See

lische Erregungen, besondere Anstrengungen usw. spielen im Frieden wie im
Kriege olfenbar keine nennenswerte Rolle. Frühere psychische und
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nervöse Störungen waren in 41 pCt. der Fälle nachzuweisen, eine Zahl,

die ebenfalls den Friedenserfahrungen im wesentlichen gleicht.

Die notwendige Voraussetzung für das Zustandekommen der

Paralyse bleibt nach alledem auch im Kriege die syphilitische Infektion ;
besondere äussere Schädigungen werden wir als unterstützen
des Moment anerkennen, nicht aber die allgemeinen Kriegs
dienstverhältnisse als solche.
Bei 2,4 pCt. der Gesamtaufnahmen schliesslich handelte es sich um

Epilepsie. Ueber die Häufigkeit des Auftretens der Epilepsie im Kriege
im Vergleich mit der in Friedenszeiten lässt sich schwer ein Urteil fällen.
Einmal kommen naturgemäss sicher Epileptische nicht zur Einstellung,

dann ist die Konzentrierung und damit zahlenmässige Feststellung der

Epileptiker im Kriege wie im Frieden schwer durchführbar, ganz besonders

deshalb, weil die Differentialdiagnose gegenüber den psychogenen (hysteri-

formen) Anfällen, wie die Kiiegsbeobachtungen uns wieder besonders nach

drücklich vergegenwärtigt haben, sich sehr häutig als ausserordentlich schwierig

erweist. Dass die Epilepsie bei den Angehörigen des Feldheeres jedoch irgend

wie besonders häufig sei, den Eindruck haben wir in keiner Weise gehabt.

Die Verteilung der Fälle nach dem Alter zeigt keine Besonderheiten.

Was den Verlauf anbetrifft, so waren ausgesprochene psychotische

Erscheinungen nur in 1
/i der Fälle zur Beobachtung gekommen. Schon

früher1) war uns aufgefallen, dass nach den glaubhaften Angaben der Kran
ken die Anfälle vor dem Kiiege selten gewesen waren, für lange Zeit fort

geblieben waren, im Kriege aber wieder häufiger wurden. Auch wurde

mehrfach berichtet, dass die ersten Anfälle während der Dienstzeit im Frieden

sich zeigten, dann schwanden, sich bei einer Uebung wieder einstellten und

nun im Kriege wieder hervortraten. In derartigen Fällen kann man wohl
stets damit rechnen, dass es sich nur um vorübergehende Steigerung des

Leidens handelt, das nach der Entlassung aus dem Militärdienst wieder den

gleichen Charakter wie früher annehmen wird, so dass eine Dienstbeschädi

gung im Sinne der Verschlimmerung nicht in Frage kommt.

Ein Drittel nur von unseren Epileptikern waren im Felde. Kaum in

6 pCt. der Fälle erfahren wir etwas von Verwundungen, Granatexplosionen
und ähnlichen äusseren Einwirkungen. Dagegen fanden sich in nicht weniger
als 93 pCt. frühere Störungen nervöser Art, zum grössten Teil schon Anfälle.
Die geringe Zahl an Feldzugsteilnehmern, die enoim hohe Zahl Disponierter
lässt hier wenn möglich noch deutlicher als bei den früher besprochenen
Krankheitsformen hervortreten, wie gering die ursächliche Bedeutung der

kriegerischen Ereignisse an sich tür die Entstehung der genuinen Epilepsie ist.

1
) Vgl. E. Meyer, Psychosen und Neurosen in der Armee während des Krieges.

Deutsche med. Wochenschr. 1914. 57.

40*
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Tabelle 1.

pCt. unter den
fiesani taufnah
men der beiden
ersten Kriegs
lahre

Ursaehliche Momente

Krankhcits-
form Dis

position
verwun
dungen Unfalle

Körp.
Krank
heiten

Granat-
explos.

Dementia
praecox

Man.-depr.

7,5 pCt. c.52,2pCt. 9,8 pCt.

7,0 „

4,6 pCt. 2.5 pCt

Irresein 1,7 „ c.62 „ 4,6pCt. 4.6 „
Progr.
Paralyse

Epilepsie

2,5 „
2,4 „

c.-ll „
c.93 „

7.5 „
4.6 „ 1,5 „

Auch jetzt kann ich unsere Ergebnisse in gleicher Weise wie früher

dahin zusammenfassen, dass bei der Dementia praecox, dem ma
nisch-depressiven Irresein, der Paralyse und der Epilepsie
weder in der Häufigkeit, der Verteilung nach Alter noch nach
dem Krankheitsbild und Verlauf Abweichungen von den Frie
denserfahrungen zu bemerken sind. So sehr der Krieg gerade
zu äusseren Schädigungen den Anlass gibt, so gering ist trotz
dem der ursächliche Einfluss solcher auf die Entwicklung und
den Verlauf der genannten Krankheiten. Das Hauptgewicht
liegt nach wie vor auf dem Krankheitsboden im weitesten
Sinne. — Endogene Entstehung, syphilogener Ursprung und konstitutionelle

Anlage behalten die gleiche Geltung wie in Friedenszeiten. Wir vermögen
Kriegsdienstbeschädigung nur dann anzunehmen, wenn die
Kranken über die Masse der Kriegseinwirkungen hinausgehen
den Einzelschädigungen ausgesetzt waren, nicht deshalb schon,
weil sie dem Kriegsdienst als solchem unterworfen waren.

Die Gesamtzahl unserer psychopathischen Konstitutionen, wie
wir besser für Neurosen sagen, hier zu verarbeiten, war mir nicht möglich,

ich habe mich daher darauf beschränkt, wahllos 200 Fälle von psychopathi

scher Konstitution aus den drei Kriegsjahren als Grundlage für unsere Aus

führungen zu benutzen; nur aus der letzten Zeit habe ich solche mit lokali
sierten Lähmungs- und Reizerscheinungen bevorzugt. Bei der Beurteilung

unseres Materials befolgen wir natuigemäss dieselben Richtlinien wie bei den

eigentlichen Psychosen.

Ich habe die 200 Fälle psychopathischer Konstitution in drei Gruppen

geteilt, deren eine den psychogenen (hysterischen), die zweite den
neurasthenischen Typus umfasst, während die dritte die Fälle von
traumatischer Neurose vereinigt. Diese Einteilung ist natürlich nur
zu dem vorliegenden Zweck gemacht; ich halte es dafür für ausreichend, die
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Tabelle 2.

200 Falle von psychopathischer Konstitution.

Zahl Im Felde
waren l

Disposition
Granat-
explos.
usw.

verwun
dungen

Un
falle

KOrp.
Krank
heiten

Psychogener
(hyster.) Typus
Neurastheni-

128

48

105(89pCt.)

27(56pCt.)

18(75pCt.)

80(62,5pCt.)

41 (85 pCt.)

13 (54 pCt.)

24

4

1

22

1

5 6

scher Typus
Traumatische

Neurose

2

25 5

Tabelle 3.

Zahl Im Felde
waren

34 Falle mit psychogenen (hysterischen) Lahmungen,
Zittern usw.

Disposition Oranatexplos.
usw.

Verwun
dungen

Un
falle
Korp. Krank
helten

34 28 (82 pCt.) 16 (47 pCt.) 10 13 4 1

verschiedenen in ihr nicht besonders aufgeführten Formen psychopathischer

Konstitution dem neurasthenischen Typus einzureihen, da ihre Zahl nicht

so gross ist und sie in bezug auf die Kriegsdienstbeschädigungsfrage sich zum

grossen Teil ebenso wie der neurasthenische Typus verhalten.

Andererseits ist hervorzuheben, dass gerade wieder die Kriegsbeobach

tungen uns lehren, dass eine scharfe Grenze zwischen psychogenen (hysteri

schen) und neurasthenischem Typus nicht besteht, dass eine vielfache Mi

schung der als charakteristisch bezeichneten Symptome sich findet. Der

traumatischen Neurose — ich behalte diesen Namen bei aus Gründen, die

ich an anderer Stelle kurz dargelegt habe1) — habe ich einen besonderen

Platz reserviert, was mir hier schon mit Rücksicht auf das Trauma geboten
erschien.

Jeder Beobachter hat im Kriege den Eindruck grosser Häufigkeit der
psychopathischen Konstitutionen gehabt. — Dass es sich bei dem, was uns

als so häufig in die Augen fällt, nicht um den Habitualzustand der psycho

pathischen Konstitution, sondern um pathologische Reaktionen derselben

handelt, hebe ich nur der Vollständigkeit halber hervor. Auch bei dem

neurasthenischen Typus liegt meist ein stärkeres Hervortreten vor und nur

dieser Steigerung des Krankheitszustandes macht dasselbe besonders deut

lich. — Ehe wir mit Grund von einer Zunahme sprechen können, müssen wir

bedenken, dass eine grosse Reihe „Nervöser" jetzt zur Kenntnis der Aerzte

1) E. Meyer, Funktionelle Nervenstörungen bei Kriegsteilnehmern, nebst

Bemerkungen zur traumatischen Neurose. Deutsche med. Wochenschr. 1915. 51.
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gelangen, die in Friedenszeiten den Aerzten selten, Krankenhäusern und
Kliniken gar nicht zur Beobachtung kommen, die, falls sie im Frieden patho
logische Reaktionen, z. B. Anfälle, bekommen, dieselben zu Hause in der

Regel abmachen. Vor allen sind eben pathologische Reaktionen viel seltener

bei solchen Kranken in Friedenszeiten, weil die Gelegenheit weit seltener ist
und die Kranken sie viel leichter vermeiden können.

Auch ersehen wir aus den Sanitätsberichten der letzten Friedensjahrf ,
dass schon im Frieden Hysterie und Neurasthenie mit fortschreitender Er
kenntnis anfingen, eine weit grössere Rolle zu spielen. Wir werden daher
erst später ein klares Bild über die tatsächliche Häufigkeit der psychopathi

schen Konstitutionen bzw. ihrer pa hologischen Reaktionen in der Kriegs
zeit gewinnen können.

Bei unserer Einteilung überwiegen, selbst wenn wir uns bewusst
sind, aus der letzten Zeit mehr Fälle von hysterischem Typus ausgewählt

zu haben, die psychogenen (hysterischen) Formen erheblich — 128 zu 48
vom neurasthenischen Typus und gegenüber 24 traumatischen Neurosen.

Die Gründe dafür sind ohne weiteres klar, wenn wir schon hier auf die Frie

denserfahrungen vorgreifen: Aeussere Schädigungen der verschiedensten
Art, mit seelischen Erschütterungen des verschiedensten Grades verknüpft,
lösen die charakteristischen Erscheinungen des psychogenen (hysterischen)

Typus — Krämpfe, Zittern, Lähmungen usw. — aus. Es sind die primitiv
sten Ausdrucksformen seelischer Gleichgewichtsschwankungen und eben

sie sind im Kriege so unendlich viel häufiger. Unsere Tabelle vermag nur
ein unvollständiges Bild davon zu geben, da eine Masse von Einflüssen, die
die psychopathisch Konstitutionellen schon ins Schwanken bringen, in ihr
nicht aufgeführt werden können.

Bei den neurasthenischen Typus spielen äussere Einflüsse eine weit

geringere Rolle, auf dem Krankheitsboden liegt die Hauptbetonung.

Die traumatische Neurose nimmt eine gewisse Sonderstellung ein, die
wohl von besonderen Momenten wie bei der traumatischen Neurose in Frie
denszeiten abhängt.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich schon, dass die Krankheitsbilder
an sich im Kriege nichts von dem im Frieden lange Bekannten
Abweichendes haben. Alles, was wir an psychogenen (hysterischen) oder
neurasthenischen Krankheitsformen und Symptomen sehen, ist nichts Neues,

nur die Masse hat uns in dieser Zeit überwältigt.

Was den Krankheitsboden angeht, so finden wir einen solchen —
wieder im weitesten Umfange — bei dem psychogenen (hysterischen) Typ
in 62,5 pCt., bei dem neurasthenischen in 85 pC't., bei der traumatischen

Neurose in 51 pCt. Diese Zahlen versinnbildlichen unsere obigen Aus

führungen aufs beste. Bei der neurasthenischen Form tritt ihnen entsprechend
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die starke Disposition am klarsten zutage. Weniger bei der psychogenen

(hysterischen), wo die Einwirkung äusserer Einflüsse zur Auslösung der

pathologischen Reaktion mehr erforderlich ist1), und ebenso bei der trauma

tischen Neurose.

Zu bedenken ist übrigens, dass wir meist auf die Angaben der Kranken

selbst angewiesen sind, andere Feststellungen vielfach schwierig und unsicher

sind, so dass wahrscheinlich höhere, sogar viel höhere Zahlen festgestellt

werden können.

So entsprechen unsere Kriegsbeobachtungen bei der psychopathischen

Konstitution durchaus den Erfahrungen der Friedenszeit, — sehen wir doch

auch bei besonderen Ereignissen im Frieden das starke Hervortreten des

psychogenen (hysterischen) Typus. —

Ehe wir auf die Konsequenzen in bezug auf die Kriegsdienstbeschädigung

eingehen, sei noch einmal ausdrücklich der durchgreifende Unterschied zu

den eigentlichen Psychosen hervorgehoben: Dort geht die Entwicklung,

im wesentlichen unbeirrt von äusseren Dingen, aus dem Individuum heraus

vor sich, durch ausschliesslich konstitutionelle, endogene oder früher er

worbene (Syphilis!) Störungen, hier reagiert ein an sich labiles und leicht

verletzliches Nervensystem, das für gewöhnlich nicht notwendig Krankheits

erscheinungen hervortreten lässt, auf äussere Einflüsse der verschiedensten

Art in abnormer Weise. Das gilt in erster Linie für den psychogenen (hyste

rischen) Typus und auch die traumatische Neurose in bestimmter Umgren

zung. Es drängt sich daher auch aus dieser Ueberlegung heraus der öfter

geäusserte Gedanke auf, ob nicht, wenigstens ein erheblicher Teil dessen, was

wir Neurasthenie nennen, dem manisch-depressiven Irresein angehört, wäh

rend der andere eine grosse Gruppe mit dem hysterischen Typ bildet.

Für die Frage der Kriegsdienstbeschädigung scheiden die Kranken

mit neurasthenischem Typus zum grossen Teil aus. Die geringe Zahl
äusserer Einwirkungen, die ausgesprochen konstitutionelle Art der Störung
in Uebereinstimmung mit der Friedensbeobachtung werden nur selten

Kriegsdienstbeschädigung ernstlich in Betracht kommen lassen.

Liegen tatsächlich Verwundungen oder Unfälle wesentlicher Art
vor, so werden wir die funktionell nervösen Störungen danach, insbesondere

die in Form der traumatischen Neurose, als Kriegsdienstbeschädigung an

erkennen müssen. — Ich erinnere dabei daran, wie ausserordentlich häufig

wir gerade jetzt beobachten, dass sich auf die Reste peripherer Nerven

verletzungen wie auf organische Erkrankungen psychogene (hysterische)

Erscheinungen aufpfropfen.

1) Vgl. dazu Tabelle 3, in der nur 34 Fälle von hysterischen Lähmungen,

Zittern u. dgl. vereint sind.
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Hier ist vielleicht der Ort, auf die Höhe der Rente (bei K.D.B.) bei den
traumatischen Neurosen und wo sonst bei funktionellen Nervenleiden wir
uns zu einer Rentenzubilligung veranlasst sehen, mit kurzen Worten ein

zugehen. Es herrscht im wesentlichen Uebereinstimmung darin, dass wir

durchweg versuchen sollen, mit nicht zu hoher Rente auszukommen, aus ja
viel erörterten Gründen, die zu besprechen ich liier unterlasse. Bestimmte

Grenzen anzugeben wird kaum angehen, da die Fälle zu verschiedenartig

sind. Für eine ganze Reihe von Kranken würde eine Kapitalabfindung
nach dem Vorschlage Hoche's grossen Nutzen bringen.
Weit grössere Bedeutung haben für die Frage der Kriegsdienstbeschä

digung die psychogenen (hysterischen) Formen wegen ihrer Zahl und

wegen der Schwere der Erscheinungen, „schwer" wenigstens nach aussen
hin. Dabei müssen wir beachten, dass wir aus Friedenszeiten wissen, dass

die körperlichen Symptome psychogener (hysterischer) Art — Lähmungen,
Zittern, Krämpfe usw. — durch äussere Reize ausgelöst werden und bei

Fortfall und Vermeidung solcher oft schon ohne weiteres sich dauernd bessern.
Ferner ist bekannt, dass therapeutische Verfahren der verschiedensten Art
diese Symptome beseitigen können, im Frieden wie im Kriege. Durch die

grossen Erfolge Nonne's und Kaufmann's ist der therapeutische Eifer in
der letzten Zeit wieder besonders angefacht, und überall sind wohl gute

Ergebnisse in vielen Fällen erzielt — und zwar in der Regel in kurzer Zeit,

Schon alles das spricht dafür, dass diese Erscheinungen vorüber
gehende Reaktionen, wie wir annehmen müssen, Disponierter sind.
Wir fassen dabei Disposition wieder im weitesten Sinne, insofern wir von
seiten des Nervensystems Krankheiten in der Remission, gewisse Krankheits-

reste, — besonders häufig nach Traumen — , Alkoholismus, Lues, und be

ginnende Erkrankungen ohne weiteres neben der konstitutionellen Schwäche

unter Veranlagung zur Krankheit mitrechnen. Aber auch allge
meine Schwächung des Organismus durch Infektionskrankheiten, durch

Erkrankung bestimmter Organe, so des Herzens usw., müssen wir in dem

gleichen Sinne auffassen. Gerade bei der psychopathischen Konstitution hat

das vor allem Geltung, wo eine sichere Grenze zwischen Krankheitsboden und

der auf ihm erwachsenen pathologischen Reaktion vielfach nicht möglich ist1).
Es ist gemäss den Feststellungen anderer Forscher, z. B. Bonhoef f er, anzu
nehmen, dass bei einer solchen Auffassung der Kraukheitsanlage wir noch

weit häufiger, als unsere Zahlen es angeben, einen Krankheitsboden nach

weisen könnten.

In der gleichen Richtung — auf einen stets vorhandenen Krankheits-

1) E. Meyer, Krankheitsanlagen und Krankheitsursachen im Gebiete der

Psychosen und Neurosen. Berl. klin. Wochenschr. 1917.
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boden — weist auch die Beobachtung, dass wir die ganz gleichen Bilder

psychogener pathologischer Reaktion, von hysterischem wie neurasthenischem

Typus, sehen bei Individuen, die gerade in das Feld gekommen sind, die

lange im Felde waren und die überhaupt nicht in Felde waren ; bzw. mit und

ohne irgendeinen äusseren Anlass. So haben wir in einer ganz kurzen Spanne

Zeit jetzt beobachtet an psychogenen (hysterischen) Störungen:
Lähmung der Beine im Anschluss an angeblichen Rheumatismus, eine eben

solche ohne Frontdienst nach unerheblichem Fall mit dem Rade — nicht im
Dienst erlitten — , und eine weitere während der Ausbildungszeit nach Baden

und schliesslich dasselbe Bild nach „Anstrengung", ferner psychogenes
Stottern nach Verschüttung durch Minenexplosion bei einem Manne, der

lange an der Front war, Zittern der Arme nach erstmaligem Artilleriefeuer
und Trommelfeuer, Zittern des Kopfes nach früherer Granatexplosion und

typhusverdächtiger Erkrankung nach etwa einmonatlichem Frontdienst usw.

mehr, mit und ohne zugegebene Veranlagung. Hinzu kommt, dass alle diese

psychogenen (hysterischen) Störungen verschiedenster Art bei anscheinend

ganz verschiedener Genese den gleichen, und bei anscheinend gleich

artiger Genese den verschiedensten therapeutischen Eingriffen zugäng
lich sind. Selbst wenn wir von der Tatsache absehen, dass viele, viele

Tausende zum mindesten von den gleichen -oder schwereren Schädigungen,

Anstrengungen und Erschöpfung getroffen werden, ohne in abnormer Weise

darauf zu reagieren, so genügen doch schon alle diese Punkte, um die An
nahme einer Krankheitsanlage in jedem Falle pathologischer
Reaktionen psychopathisch-konstitutioneller Art zur notwen
digen Voraussetzung zu machen,
Alles das, die Eigenart der Reaktion an sich wie die Notwendigkeit, eine

Disposition in jedem Falle anzunehmen, berechtigen uns, in diesen psycho

genen (hysterischen) Erscheinungen nur eine vorübergehende Steigerung
der psychopathischen Konstitution zu sehen und somit, wie es in der Beniner

Klinik unter Bonhoeffer schon länger geschieht, Kriegsdienst beschä-
digung abzulehnen.
Haben wir uns zu einer solchen Stellungnahme durchgerungen, so ergibt

sich der zweite Vorteil, dass die weitere Behandlung — ich möchte sagen,
der psychisch-körperlichen Rcsterkrankunag — wenn es gelungen ist, die

schweren Erscheinungen zu beseitigen, dadurch wesentlich gefördert wird.

Beruht sie doch mit darauf, dass die Wiederaufnahme von Tätigkeit ohne die

mindestens unbewusste Rücksichtnahme auf Erhaltung der Rente erfolgt.
Darüber hinaus birgt aber vielleicht unsere Stellung gegenüber der

Kriegsdienstbeschädigung bei den psychopathischen Konstitutionen noch

eine vorbeugende Massregel in sich.
Bereits jetzt spricht man ja vielfach von einer besonderen Abnutzung
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des Nervensystems durch den Krieg, es ist keineswegs unwahrscheinlich, dass

nach Beendigung des Krieges dieses Gefühl noch bei manchen, die während

des Krieges keine nervösen Störungen aufwiesen, die Vorstellung der Nerven

schädigung durch die Teilnahme am Feldzug hervorrufen könnte. Tatsäch

lich wird niemand eine Mehrbelastung des Nervensystems durch den Krieg

leugnen, zur Annahme einer Abnutzung desselben fehlen uns aber durchaus

die Unterlagen. Nehmen wir von vornherein entsprechend unserer jetzigen

Stellungnahme auch etwaigen derartigen Ansprüchen gegenüber eine ab

lehnende Haltung ein, so handeln wir damit nur im Interesse der vermeintlich

durch den Krieg nervös Gewordenen wie der Gesamtheit.

Schon jetzt aber ist es bei der grossen Zahl einschlägiger Fälle notwendig,

den von uns eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, d. h. bei den patho

logischen Reaktionen der psychopathischen Konstitutionen, insbesondere dem

psychogenen (hysterischen) Typus, Kriegsdienstbeschädigung abzu
lehnen.



XX.
Aus der Provinzial-Heil-, und Pflegeanstalt Eickelborn i. W.

Aus der Begutachtung psychopathischer
Persönlichkeiten.

Von

Dr. Karl Hermkes,
Direktor.

Das Bestreben, die sog. funktionellen Psychosen in bestimmte, sicher

umgrenzte Krankheitsformen einzuteilen, hat bisher zu keinem abschliessen

den Ergebnis geführt. Zwar halten die einen ein solches Ziel wenigstens bis

zu einem gewissen Grade für erreichbar, während andere im wesentlichen nur

Symptomkomplexe bzw. Symptomenverkuppelungen anerkennen, die präfor

miert in der normalen und in der krankhaft disponierten Psyche vorhanden

sind und durch gewisse Anstösse innerer oder äusserer Art ausgelöst werden.
Bei der Diskussion der diesbezüglichen Referate von Hoche und Alz

heimer1) wurde bereits betont, dass die angeführten Lehrmeinungen nicht

so ganz unvereinbar seien. Mag man indes theoretisch verschiedener Meinung

.sein können, in der Praxis wird man immer wieder dazu kommen, sich tun

lichst an bestimmte Krankheitsformen oder wenigstens Krankheitsgruppen

zu halten und den einzelnen Krankheitsfall in solche einzugliedern. Ins

besondere wird sich dieses Bestreben bei der Sachverständigentätigkeit

geltend machen, wo es gilt, auch dem Laien ein möglichst klares Bild des vor

liegenden Geisteszustandes und von dessen Bedeutung für die fragliche

Rechtslage zu entwerfen. Im folgenden soll an der Hand einiger Fälle eine

Gruppe von geistigen Anomalien, die man als psychopathische Konstitutionen

bezeichnet hat, insbesondere deren Bedeutung für die gerichtsärztliche Be

gutachtung erörtert werden.

Ziehen2) fasst als psychopathische Konstitutionen funktionelle Krank-

1) Jahresversammlung des Deutsehen Vereins für Psychiatrie zu Kiel 1912.

Allgem. Zeitschr. f. Psych. Bd. 69.

2) Ziehen, Zur Lehre von den psychopathischen Konstitutionen. Charite-

Annalen. 1905. Jahrg. 29.
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heitszustände zusammen, als deren allgemeine Merkmale er anführt die sehr

ausgebreitete Beteiligung aller oder fast aller psychischer Prozesse, den

relativ leichten Grad der dauernden Störungen, den vorübergehenden Cha

rakter der schweren Symptome, das Ausbleiben eines längeren Verlustes des

Krankheitsbewusstseins, die Häufigkeit neuropathischer Begleitsymptome

und den überwiegend chronischen Charakter der meisten psychopathischen

Konstitutionen. Kraepelin1) nimmt für die Gruppe seiner psychopathi
schen Persönlichkeiten umschriebene Entwicklungshemmungen an und

grenzt sie einmal von den originären Krankheitszuständen (Nervosität,

Zwangsneurose, impulsives Irresein, geschlechtliche Verirrungen), weiterhin

von den als Oligophrenien bezeichneten allgemeinen psychischen Entwick

lungshemmungen (Idiotie, Imbezillität, Debilität) ab. Aus der grossen

Mannigfaltigkeit von Zuständen, wie sie die psychopathischen Persönlich

keiten bieten, greift Kraepelin mit Rücksicht auf ihre psychiatrische
Wichtigkeit vorläufig die Erregbaren, die Haltlosen, die Triebmenschen, die

Verschrobenen, die Lügner und Schwindler, die Gesellschaftsfeinde, die

Streitsüchtigen heraus. Aus seinen Ausführungen geht indes hervor, dass

er eine strenge Trennung zwischen den Psychopathien und den originären

Krankheitszuständen einstweilen kaum für durchführbar hält, dass auch

Beziehungen zum manisch-depressiven Irresein, zur Hysterie, Epilepsie,

Paranoia und Dementia praecox bestehen. Jedenfalls begegnet eine genaue

Abgrenzung sowohl nach der gesunden wie nach der Seite anderer geistiger

Störungen grossen Schwierigkeiten.

Fall 1. W. S., 24 Jahre alt, Schlosser, wurde am 25. 7. 1910 in die Anstalt
aufgenommen.

Mutter zeigte ein eigenartiges frömmelndes Wesen. S. selbst bereitete schon

in der frühesten Jugend seinen Eitern durch sein unbotmässiges, zuchtloses Ver

halten grossen Kummer. Die Volksschule besuchte S. mit leidlichem Erfolg. Im
12. Lebensjahre musste er einer Erziehungsanstalt überwiesen werden. Später

wurde er Schlosser, arbeitete aber nur selten, trieb sich meist herum.

Mit 19 Jahren wurde er wegen Unterschlagung, mit 21 Jahren 2mal wegen
Diebstahls bestraft. Mit 22 Jahren machte er sich gemeinsam mit einem Alters

genossen R. eines Strassenraubes schuldig. R. legte ein Geständnis ab, S. wollte

mit der Tat nichts zu tun gehabt haben, wurde aber als überführt erachtet und
vom Schwurgericht mit 5 Jahren 6 Monaten Zuchthaus bestraft. Nachdem S. zu

nächst auf die Einlegung eines Rechtsmittels verzichtet hatte, beantragte er nach

8 Tagen die Wiederaufnahme des Verfahrens; R. habe den Strassenraub allein be

gangen, er selbst habe sich dabei nur der Körperverletzung schuldig gemacht, auch

habe R. ihm nachträglich die Hälfte des geraubten Geldes mitgegeben. Wieder

holte Wiederaufnahmeanträge wurden abgelehnt. Schon bald nach seiner Aufnahme

in die Strafanstalt begann S. zu querulieren, er sei zu Unrecht verurteilt; er ver-

1) Kraepelin, Psychiatrie. 8. Aufl. 1915.
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langte immer andere Arbeit, verweigerte schliesslich jede Arbeit, verlangte Gift,

sass dauernd auf dem Boden, verkrümelte sein Brot, zerriss seine Kleider, ant

wortete mit grinsendem Gesicht auf die Fragen nach seinem Namen und Aufent

haltsort: „Ja ich bin hier, ja ich bin müde, ich will nicht mitgehen." Zur Beob
achtung seines Geisteszustandes am 22. 9. 1909 in die Irrenabteilung bei der Straf

anstalt zu M. gebracht, war S. vollkommen desorientiert; er glaubte in einer Augen

klinik zu sein, wusste weder Jahreszahl noch Monat noch Wochentag, war sehr
laut, johlte und schrie, schüttete den Inhalt des Nachtstuhles durch den Saal,

hüpfte nachts von einem Bett ins andere, äusserte Grössen-, Verfolgungs- und Ver

giftungsideen. Nachdem S. wegen seiner Geisteskrankheit aus der Haft entlassen
worden war, wurde er am 1. 2. 1910 zunächst der Provinzialheilanstalt L. zugeführt;
S. war jetzt vollkommen orientiert, äusserte keine Wahnvorstellungen mehr, gab

auf Fragen geordnete Antworten, zeigte aber häufigen Stimmungswechsel, war

zeitweise mehr gleichgültig, teilnahmlos, zeitweise ausserordentlich erregt und zu

Gewalttätigkeiten geneigt; zu einer geregelten Beschäftigung war er nur selten zu

bewegen. Am 10. 6. 1910 gelang es S., aus der Anstalt L. zu entweichen. Am 14. 6.
1910 wurde er von der Polizei zurückgebracht, nachdem seine Festnahme erst nach

heftiger Gegenwehr gelungen war. Wegen seines äusserst gereizten, zornmütigen,

gegen seine Umgebung gefährlichen Verhaltens wurde S. am 27. 7. 1910 in das

Bewahrhaus für Geisteskranke mit gemeingefährlichen Neigungen zu Eickelborn

verlegt.

Auch hier war das Verhalten S.'s durch häufige und ausgiebige Schwankungen

der Stimmung gekennzeichnet. Allenthalben fühlte er sich verletzt und schlecht

behandelt, hatte an allem auszusetzen, behauptete, der Willkür der Aerzte preis

gegeben zu sein, er sei deren Rachsucht verfallen usw.

Ueber sein Vorleben gab er an, nie an Kopfschmerzen, Schwindel, Ohn

maehten, Krämpfen, Bettnässen, Nachtwandeln oder Verwirrtheitszuständen ge

litten zu haben. In der Schule habe er gut gelernt, habe die 6klassige Volksschule

ganz durchgemacht.

In die Erziehungsanstalt sei er durch einen Racheakt der Polizei gekommen,
die gegen seine Familie ein Vorurteil gehabt habe.

Das Bewusstsein S.'s, seine Auffassungsfähigkeit waren hier dauernd un

getrübt, sein Gedächtnis, die Bildung von Vorstellungen und Begriffen, der Gc-

dankenablauf ungestört; seine Allgemeinkenntnisse entsprachen seinem Bildungs

grade. Er gab zu, sich wiederholt strafbarer Handlungen schuldig gemacht zu
haben und gerecht verurteilt worden zu sein; die letzte Verurteilung wegen Strassen-

raubes sei jedoch zu Unrecht erfolgt. Er stellte einen neuen Wiederaufnahmeantrag
und bestritt bei seiner gerichtlichen Vernehmung am 29. 7. 1911, an der fraglichen

Tat beteiligt gewesen zu sein; wenn es doch der Fall sein sollte, habe er sich in einem
Zustande von Bewusstlosigkeit befunden, durch welchen seine freie Willensbestim

mung ausgeschlossen gewesen sei.

Das Gericht forderte daraufhin ein diesbezügliches Gutachten ein. In diesem
wurde ausgeführt, S. leide an psychopathischer Konstitution, auf deren Boden sich

unter dem Einfluss der Haft und des Strafvollzuges schwerere geistige Störungen
entwickelt hätten; zur Zeit der Begehung der Straftat habe kein Zustand ent
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sprechend § 51 StGB, vorgelegen, doch sei die Willenskraft S.'s infolge seiner psycho

pathischen Veranlagung auch zu der fraglichen Zeit erheblich geschwächt gewesen.

Der Wiederaufnahmeantrag wurde daraufhin abgelehnt.

Der Gesamtzustand S.'s besserte sich im Verlaufe der Anstaltsbehandlung

immer mehr; er war zwar immer noch sehr reizbar, konnte sich aber mehr be

herrschen und beschäftigte sich fleissig mit den ihm aufgetragenen Arbeiten. An

der Behauptung, unschuldig verurteilt worden zu sein, hielt er fest; auf seine wider

sprechenden Angaben hingewiesen, nach denen er einmal an der Tat überhaupt
nicht beteiligt sein, ein anderes Mal sich nur der Körperverletzung schuldig gemacht

haben wolltc, erklärte er, letztere Angabe habe er nur gemacht, um eine mildere

Bestrafung zu erzielen.

Bemerkenswert ist noch, dass S. dem Arzte gegenüber stets bestritt, geistes
krank zu sein oder gewesen zu sein; warum er in die Irrenanstalt gekommen sei.

könne er sich nicht erklären; von den schweren geistigen Störungen, die er im

Strafvollzuge geboten hatte, gab er an. nichts zu wissen.

Am 6. 5. 1912 wurde S. wieder dem Strafvollzuge übergeben.

Er verbüsste seine Strafe bis zum 17. 6. 1916 in der Abteilung für geistig
Minderwertige der Strafanstalt B. Er neigte noch zum Querulieren, ohne dass aber

erhebliche geistige Störungen in Erscheinung traten.

Der Fall bietet keine diagnostischen Schwierigkeiten. Die psycho
pathische Konstitution machte sich bei S. schon frühzeitig geltend in den

Schwierigkeiten, welche er der Erziehung bereitete, später in Faulenzen und

Neigung zum Herumtreiben. Mit 19 Jahren verübte er eine Unterschlagung,

weiterhin Eigentumsdelikte, schliesslich Strassenraub. Im Zuchthaus fing

er an, Wiederaufnahmeanträge zu stellen, zu querulieren, und schon bald

setzte eine schwere Geistesstörung ein, die im Beginn eine traumhafte Be-

wusstseinstrübung und Störung des Gedankenablaufes darstellte und wesent

lich dem von Ganser beschriebenen Symptomenkomplex entsprach. Cha
rakteristisch ist, dass diese Störungen nach der Entlassung aus dem Straf

vollzuge sofort schwanden und während der Anstaltsbehandlung nur mehr

die als Ausdruck der psychopathischen Konstitution aufzufassenden Stim

mungsanomalien sowie eine Neigung zum Querulieren bestanden. Wir

konnten diesen Verlauf bei dem aus dem Strafvollzuge entlassenen, in das

hiesige Bewahrhaus für Geisteskranke mit gemeingefährlichen Neigungen

aufgenommenen Kranken häufig beobachten; ausgesprochen hysterische

Züge boten dieselben aber nur selten; wir möchten daher annehmen, dass

die genannten Störungen des Bewusstseins und Gedankenablaufes nicht nur

bei ausgesprochen hysterischen Haftpsychosen vorkommen, in den fraglichen
Fällen vielmehr als besondere Gruppe von Geistesstörungen aufzufassen sind,

welche auf dem Boden der psychopathischen Konstitution durch den Straf

vollzug ausgelöst werden. Eine scharfe Abgrenzung dieser Gruppe von den

hysterischen Geistesstörungen möchten wir indes nicht annehmen. Vielfach
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sind auch noch besondere Begleitumstände nachweisbar, welche als aus

lösende Momente in Frage kommen; so waren im Falle S. die Sucht, in einem

Wiederaufnahmeverfahren Freisprechung oder wenigstens eine mildere Be

strafung zu erzielen, und die regelmässigen Ablehnungen seiner diesbezüg
lichen Anträge sehr wohl geeignet, seine Psyche erheblich zu schädigen. Für
diese Annahme spricht besonders der Umstand, dass die fraglichen Störungen
sich abgesehen von einer gewissen Queruliersucht im späteren Verlaufe des

Strafvollzuges, nachdem die Hoffnung auf Aufhebung oder Milderung der

Strafe geschwunden war, nicht wiederholt haben.

Strafrechtlich liegt die Sache in solchen Fällen einfach ; je nach dem

Grade der vorhandenen psychopathischen Symptome werden mildernde Um

stände zuzubilligen sein ; § 51 StGB. kann nur dann in Frage kommen, wenn

zur Zeit der Straftat besonders schädigende Umstände von entscheidender

Bedeutung waren; als solche können beispielsweise komplizierte Rauschzu

stände, schwere Affektstörungen u. dgl. vorkommen. Beachtenswert ist,

dass es nach der Entscheidung des Reichsgerichtes vom 4. 3. 1910 zur Ver

urteilung eines Menschen nicht genügt, dass der Beweis der Unzurechnungs

fähigkeit misslungen erscheint, dass vielmehr eine Verurteilung nur dann

erfolgen darf, wenn an der Zurechnungsfähigkeit kein Zweifel besteht. Grade

bei den Psychopathen wird es häufig von Wichtigkeit sein, den positiven Be

weis der Zurechnungsfähigkeit zu führen.

Fall 2. M. B., 50 Jahre alt, Schneider, wurde am 7. 3. 1914 zur Beobachtung
in die Anstalt aufgenommen.

Erbliche Belastung liegt anscheinend nicht vor. Als Kind fiel er durch

Unfolgsamkeit, Widerspenstigkeit auf, lernte in der Schule nur mangelhaft und

musste schliesslich einer Erziehungsanstalt überwiesen werden. Von seinem

14. Lebensjahre ab ist sein Lebenswandel gekennzeichnet durch fast fortgesetzte

Konflikte mit dem Strafgesetz, wobei es sich durchweg um einfache oder schwere
Diebstähle und Unterschlagungen handelte.

Als B. seit dem Jahre 1893 eine Gesamtstrafe von 12 Jahren Zuchthaus zu
verbüssen hatte, traten im Jahre 1902 im Strafvollzuge zuerst deutliche Zeichen
von Geistesstörung in Erscheinung, derentwegen er mit geringen Unterbrechungen

bis zum Jahre 1909 in irrenärztlicher Beobachtung und Behandlung war. Es handelte
sich bei ihm um einen bestimmten Symptomenkomplex: Sinnestäuschungen, Be-

einträchtigungs- und Verfolgungswahnideen mit Angstzuständen, Erregung und

Reizbarkeit; immer waren es Staatsanwalt und Oberaufseher, die hinter ihm her

waren, die er sprechen hörte, die ihn schädigten, ihn aus der Welt schaffen wollten.

Nach der Entlassung aus dem Strafvollzuge schwanden in der Irrenanstalt die ge
nannten Symptome nach kürzerer oder längerer Zeit, um im Strafvollzug wieder von

neuem aufzutreten. So pendelte B. bis zur Erledigung seiner Strafe (Ende 190!))
zwischen Strafanstalt und Irrenanstalt hin und her.

Vom 15. 7. 1912 bis 1. 1. 1913 war B. in einer Krüppelanstalt zu X. als Schnei
der tatig. Während dieser Zeit hat er, wie nachträglich festgestellt wurde, fort
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gesetzt Tuchstoffe entwendet, daraus Anzüge gefertigt und verkauft. Nach seinem

Dienstaustritt verleitete er einen Zögling der Anstalt, für ihn weitere Tuchstoffe

zu entwenden, und verübte am 25. 2. 1913 einen Einbruchsdiebstahl in die Anstalt.

Im Juni 1913 trieb B. sich in der Stadt T. herum, verleitete einen entwichenen
Fürsorgezögling zum Stehlen eines Fahrrades und beging selbst mehrere Einbrucbs-

diebstähle. B. leugnete hartnäckig und wurde von der Strafkammer zu Y. am
27. 8. 1913 mit 4 Jahren Zuchthaus bestraft; in der Urteilsbegründung wird hervor

gehoben, dass an der Zurechnungsfähigkeit B.'s keine Zweifel bestehen.

Bereits im September 1913 traten im Strafvollzuge wieder die alten psychi

schen Störungen auf ; als nun nachträglich die Straftaten B.'s in der Krüppelanstalt

ans Tageslicht kamen, beschloss das Gericht, B. zur Beobachtung seines Geistes

zustandes einer Irrenanstalt zu überweisen.

Die Ermittelungen über B.'s Verhalten in der Krüppelanstalt ergaben, dass

dort keine Anzeichen von geistiger Störung bei ihm wahrgenommen waren; er habe

stets den Eindruck eines geistig völlig gesunden Menschen gemacht; gelegentlich

habe er ein scheues, heimliches Wesen gezeigt, wie es wohl bei Leuten der Fall sei,
die irgend etwas auf dem Kerbholz haben ; oft habe er Witze erzählt, in denen meist

seine Persönlichkeit die Hauptrolle spielte, und dabei den Eindruck gemacht, dass

seine Erzählungen stark übertrieben seien.

In der hiesigen Anstalt war B. über seine Person, Raum und Zeit stets orien
tiert.

Seine Schul- und Allgemeinkenntnisse sind dürftig; Lesen und Schreiben

gehen langsam; schon bei einfachen Rechenaufgaben werden viele Fehler gemacht.
Nach etwa durchgemachten körperlichen Krankheiten befragt, berichtete B.

unter lautem Schluchzen, er leide an Schwindsucht; „1902 hat mir der Oberauf

seher in S. sein Blut übertragen; mein gesundes Blut hat er mir weggenommen, hat

mich hypnotisiert; vorher war ich ein gesunder Kerl; seitdem bin ich immer krank."

(Warum so oft gestohlen?)

„Ich weiss nicht; wenn das kömmt, ist es, als wenn ich gezwungen würde
dazu; seitdem der Mann mir das Blut genommen hat, muss ich tuen, was der will;

ich bin nicht mehr selbstandig. Jetzt wollen sie mir den Kopf abhauen."

(Wie kommen Sie zu dieser Annahme?)

„Weil ich soviel vorbestraft bin; den Kopf müssen sie ins Wachsmuseum
haben."

(Woher wissen Sie das?)

„Der Staatsanwalt und Aufseher sind fast jede Nacht da und sagen, sie täten

nicht ruhen, bis der Kopf herunter wäre."
Sie gingen nachts vor dem Fenster spazieren, er kenne die betreffenden Stim

men ganz genau.

Diese Sinnestäuschungen und Wahnvorstellungen brachte B. bei jedem ärzt

lichen Besuche unter Weinen und Schluchzen vor. Dieses gedrückte Wesen, welches

auch durch starre Gesichtszüge, glanzlosen Blick, leise, tonlose Sprache gekenn

zeichnet war, zeigte B. ebenso im Verkehr mit den Pflegern; war er dagegen mit den

Kranken seiner Abteilung allein, glaubte er sich unbeobachtet, so trat dasselbe

weniger in Erscheinung, so dass ein Kranker, mit dem B. zusammen in einem Zimmer
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mit Schneiderarbeiten beschäftigt war, äusserte: „B. hat es faustdick hinter den

Ohren."

Von den ihm zur Last gelegten Eigentumsdelikten im Jahre 1913 wollte er
nichts wissen; als ihm aktenmässig vorgehalten wurde, dass ihm die verschiedenen

Diebstähle einwandfrei nachgewiesen seien, antwortete er: „Ich weiss es nicht;

wenn ich es getan habe, dann kann man mich dafür bestrafen."

Abgesehen hiervon ist B.'s Gedächtnis sowohl für die frühere als für die Jüngst-

vergangenheit ohne wesentliche Störungen.

Die körperliche Untersuchung ergab, abgesehen von mässiger Schlängelung

und Verhärtung der fühlbaren Arterien und einer leichten allgemeinen Herab

setzung des Tast- und Schmerzgefühles, keinen krankhaften Befund. Besondere

Degenerationszeichen sind nicht vorhanden.

Das Gutachten wurde dahin abgegeben, B. müsse nach seiner ganzen Lebens

geschichte zu den Psychopathen gerechnet werden; unter der Einwirkung der Haft

habe er wiederholt schwerere geistige Erkrankungen durchgemacht. Zur Zeit der

Straftaten sei seine Widerstandsfähigkeit gegen verkehrte Triebe erheblich ab

geschwächt gewesen; es sei anzunehmen, dass bei ihm der Trieb zu Diebstählen

besonders stark ausgeprägt sei; auch sei zu berücksichtigen, dass bereits Alters-

veränderungen in der Form von leichter Schlagaderverkalkung nachweisbar seien.

Die Voraussetzungen des § 51 StGB, lägen indes nicht vor.

Entsprechend dem abgegebenen Gutachten wurden B. von der Strafkammer

am 20. C. 1914 mildernde Umstände zugebilligt; er wurde wegen Anstiftung zum

Diebstahl in Tateinheit mit Hehlerei und wegen schweren Rückfalldiebstahls zu

einer Gefängnisstrafe von 1 Jahr 6 Monaten verurteilt, welche mit der 4jährigen
Zuchthausstrafe vom 27. 8. 1913 auf eine Gesamtzuchthansstrafe von 4 Jahren

8 Monaten zurückgeführt wurde.

Wie zu erwarten, machte B. auch im weiteren Strafvollzuge Schwierigkeiten,

Nachdem er sich bis Februar 1915 ruhig verhalten und gearbeitet hatte, wurde er

dann wieder sehr unruhig, ängstlich, verübte einen Selbstmordversuch (Erhängen).

Er blieb weiterhin bis Februar 1916 ganz verschlossen, sprach nicht; seitdem hält
er sich geordnet und fällt nach einer Mitteilung der Strafanstalt durch nichts auf.

B. ist wie Fall 1 ein typischer Psychopath, bei dem die Erziehung im
Elternhause durch eine solche in der Erziehungsanstalt ersetzt werden

musste; Unfolgsamkeit und Widerspenstigkeit werden als die charakteri-

ristischen Merkmale seiner frühen Jugend bezeichnet. Seine dürftigen Schul-

und Allgemeinkenntnisse sind mehr auf eine schon in der Schulzeit vorhandene

Abneigung gegen geregelte Arbeit zurückzuführen als auf eine mangelhafte

Ausbildung von Allgemeinvorstellungen und Begriffen, wie wir sie bei Im
bezillen findsn. Die üblichen Prüfungen der Vorstellungsentwicklung und

Vorstellungsdifferenzierung hatten ein durchaus befriedigendes Ergebnis;

auch schwierigere Aufgaben nach der Ebbinghaus'sehen Methode löste er
einwandfrei. Ebenso waren seine Antworten beim Assoziationsversuch so

wohl in bezug auf Inhalt als auf Reaktionszeit normal. B. gehört zu jener
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Gruppe von Psychopathen, welche Kraepelin als Gesellschaftsfeinde be
zeichnet, deren Veranlagung sie von vornherein in einen entschiedenen Gegen

satz zu den Anforderungen des Gemeinschaftslebens bringt. Im 9. Jahre der

Verbüssung seiner 12jährigen Zuchthausstrafe entwickelte sich bei B. im
38. Lebensjahre eine Geisteskrankheit, welche im wesentlichen dem von

Kraepelin beschriebenen Verfolgungswahn der Gefangenen entspricht.
Hervorgehoben seien die lebhaften Sinnestäuschungen, die hypochondrisch

gefärbten Wahnvorstellungen und die Art, wie B. seine Wahnideen mit seinen
Straftaten in Beziehung brachte: B. muss tun, was der Oberaufseher, der ihm
sein Blut übertragen hat, will; endlich die stark ängstliche Stimmungslage
B. 's

,

die allerdings wenigstens in etwa übertrieben erschien. Der von B. be

hauptete Erinnerungsmangel bezüglich seiner letzten Straftaten ist beim
Fehlen anderer Gedächtnisstörungen natürlich absolut unglaubhaft. Charak

teristisch ist, dass die Wahnvorstellungen, wie sich aus den früheren Kranken

geschichten ergibt, nach entsprechender Anstaltsbehandlung schwanden, um
im Strafvollzug immer wieder für kürzere oder längere Zeit hervorzutreten.

Fall 8. G. O.. 30 Jahre alt, Fensterputzer, wurde am 1
.

9
.

191C> zur Beob

achtung in die Anstalt aufgenommen.

Mutter „hochgradig nervenkrank". 0. selbst entwickelte sich körperlich

langsam und fiel von Jugend an durch ein verstocktes Wesen, Jähzorn und Neigung
zur Einsamkeit auf. Vom 18. Lebensjahre an ist sein Lebenslauf gekennzeichnet

durch Unstetigkeit, Ruhelosigkeit und antisoziale Neigungen; er hatte nach seiner

eigenen Aussage keine Lust, die Lehrzeit im Schreinerhandwerk durchzuhalten,

fing alles Mögliche an, hatte Neigung zu Abenteuern, ging zur See, wurde Land

streicher und Bettier, verübte einfache und schwere Diebstähle, stahl mit Vorliebe

Fahrräder, legte sich falsche Namen bei, gab seinen Angehörigen 12 Jahre lang
kein Lebenszeichen, so dass diese ihn für verschollen hielten. In den verschiedenen

gerichtlichen Verfahren, welche vom 18. Lebensjahre an gegen ihn geführt werden

mussten, gab er seine Straftaten stets unumwunden zu und nahm (he gegen ihn

verhängten Urteile willig an.

Nachdem 0. am 27. 7. 1915 wegen schweren Diebstahls i. R. in 2 Fällen, wegen

versuchten einfachen Diebstahls i. R. sowie wegen eines versuchten schweren Dieb

stahls i. R. unter Annahme mildernder Umstände („wegen seines freien Gestand

nisses") zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, richtete 0. am 28. 8
. 1915 aus

dem Gefängnis zu E., wo er diese Strafe verbüsste, ein Schreiben an die Staats

anwaltschaft zu M. er fühle sich gedrängt, „wichtige Mitteilungen zu machen

über zahlreiche Diebstähle und Einbrüche in M."; er bitte dringend um seine baldige

Vorführung, damit er ohne jeden Rückhalt ein Geständnis ablegen könne. Nachdem

festgestellt war, dass 0. sich tatsächlich des von ihm behaupteten Einbruchdieb-

stahles schuldig gemacht hatte, erhielt er am 10. 11. 1915 eine Zusatzstrafe von

6 Monaten Gefängnis. Bemerkenswert ist, dass gegen 0. in dieser Sache bereits

im Februar 1914 ein Steckbrief erlassen war, der aber nicht zu seiner Ermittelung
geführt hatte. Am 19. 12. 1915 richtete 0. aus dem Gefängnis ein neues Schreiben
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an die Staatsanwaltschaft zu M., in welchem er sich eines weiteren Einbruchs

diebstahles beschuldigte; er erbat von der Staatsanwaltschaft eine schnelle Er
ledigung als Weihnachtswunsch; am 26. 1. 1916 erhielt er eine Zusatzstrafe von

1 Monat. Am 13. 2. 1916 beschuldigte sich 0. in einem Schreiben an die gleiche
Staatsanwaltschaft mehrerer weiterer Diebstähle; er nehme an, dass er „durch
wiederholte Bekanntgabe rückständiger Straftaten auffallen müsse. Es gibt eben
Leute von eigenartiger Gesinnung, und auch ich bilde eine Ausnahme in der Kate

gorie derer, die den Staatsanwalt ernstlich zu fürchten Grund haben". Am 11. 4. 1916

äusserte der Gefängnisarzt zu E. sich dahin, 0. sei geistes- und nervenschwach, aber

zurechnungsfähig. (Nähere Angaben über den Geisteszustand 0.'s im Gefängnis zu E.

waren nicht zu erhalten.) Am 26. 4. 1916 erhielt 0. eine weitere Zusatzstrafe von

1 Woche Gefängnis; in der Urteilsbegründung wird ausgeführt, 0. sei ein nerven

schwacher, offensichtlich kranker Mensch. Ob in den letzten Fällen die Täterschaft

O.'s unabhängig von seiner Selbstbeschuldigung einwandfrei feststand, geht aus den

Akten nicht sicher hervor.

Am 26. 3. 1916 erstattete 0. eine Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft

zu P., er habe in den Jahren 1913—15 in L. und Umgegend mehrere Fahrraddieb
stähle ausgeführt. Im Protokoll der gerichtlichen Vernehmung vom 12. 5. 1916
werden Bedenken hinsichtlich der Znrcchnungsfähigkeit erhoben; eine eingehende

Vernehmung sei nicht möglich gewesen. Herr Gerichtsarzt Dr. L. führte in seinem

Outachten vom 2. 8. 1916 aus, O. sei über Ort und Zeit orientiert, gebe auf Fragen

sinngemässe Antworten, seine Urteilskraft und sein Erinnerungsvermögen liessen

erhebliche Mängel nicht nachweisen, Sinnestäuschungen und Wahnvorstellungen

würden nicht geäussert. Nachts liege er meist wach und grübele. Er klage über
Flimmern vor den Augen, Unruhe und Angstgefühl. Einmal habe er den Wunsch,

in eine Zelle allein verlegt zu werden, habe aber schon am folgenden Morgen ge

beten, ihn wieder mit anderen zusammenzulegen, da er schwere Angstzustände be

kommen habe. In diesen Zuständen habe er wahrscheinlich die Sclbstbeschuldigung
gemacht. Dr. L. beantragte die Beobachtung O.'s gemäss § 81 StPO.
Ausserdem schwebt gegen 0. noch folgende Strafsache. Am 4. 5. 1916 über

fiel er bei Gelegenheit eines Gefangenentrasportes während der Eisenbahnfahrt

mit einem anderen Gefangenen, mit dem er in einer gemeinschaftlichen Zelle unter

gebracht war, einen Aufseher; sie drückten ihm die Gurgel zu, hielten ihm die Arme

fest, der Mitgefangene entriss dem Aufscher die Schlüssel und sprang während der

Fahrt aus dem Zuge. 0. wurde von einem inzwischen herbeigekommenen zweiten

Aufseher überwältigt und wieder eingesperrt.
Die Beobachtung O.'s in der hiesigen Anstalt hatte folgendes Ergebnis:

Er ist ein etwas schwächlich gebauter Mann; als Entartungszeichen sind der
auffallend schmale, steile Gaumen und die angewachsenen Ohrläppchen zu er

wähnen. Im übrigen ergibt die körperliche Untersuchung, abgesehen von ziemlich
starker Dermographie, nichts Besonderes.

Auf der Beobachtungsabteilung war 0. wechselnder Stimmung; namentlich
in den ersten Wochen war er vielfach unzufrieden, mürrisch, abweisend, später,

als ihm Milchzulage und Tabak bewilligt waren, war er im ganzen zufriedener und

gefügiger; aber auch dann schwankte seine Stimmung noch immer ohne erkenn

41*
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baren Grund. Stunden-, tageweise war er freundlich, gesprächig, zu anderen Zeiten

verschlossen, wortkarg oder reizbar. Besonders auffallend war die Unstetigkeit

0.'s bei der Beschaftigung; stunden- bis tageweise verrichtete er willig die ihm auf

getragenen einfachen Arbeiten, um dann ohne jede äussere Veranlassung plötzlich

aufzuhören und untätig herumzusitzen, sich auf den Rasen zu legen u. dgl. Nahrungs

aufnahme und Schlaf waren meist gut.

Bei den verschiedenen ärztlichen Untersuchungen war O. über seine Person,

Raum und Zeit stets orientiert.

Ucber sein Vorleben gibt er an, er sei nie besonders krank gewesen; an Kopf
schmerzen, Schwindel, Ohnmaehten, Krämpfen, Bettnässen, Schlafwandeln habe

er nie gelitten. Mit 10 Jahren sei er einmal auf den Kopf gefallen; das sei aber nicht
von Bedeutung gewesen; ebenso unbedeutend sei vor 5 Jahren ein Fall von einer

Schifftreppe gewesen. In der Schule habe er mittelmässig gelernt, habe die 6 Klassen

der Volksschule durchgemacht.

Vom Militärdienst sei er wegen Krampfadern freigekommen. Nach der Schul

zeit sei er Schreinerlehrling geworden, habe aber nicht ausgelernt; „war mir zu

schwer, hatte keine Lust daran."

(Was machten Sie dann?)

„Ich habe mich in verschiedenen Branchen beschäftigt — Hausdiener und
so was."'

(Was dann?)

„Unbeständige Beschäftigung — seitdem ich von Hause weg war, habe ich
alles Mögliche angefangen."

(Warum nichts Beständiges getrieben?)

„Mit der Berufswahl braucht man sich den Kopf nicht zu zerbrechen; wenn
man Geld verdienen will, kann man das auf jede Art und Weise."
Als ihm sein wechselvolles Leben, insbesondere seine vielen Vorstrafen vor

gehalten werden, erklärte er, es habe immer eine Abenteuerlust in ihm gesteckt;

deshalb sei er auch zur See gegangen; er sei !) Monate als Leichtmatrose bei der

Hamburg-Amerika- Linie gefahren.

(Warum den Schiffsberuf aufgegeben?)

„Weil ich keine Lust mehr hatte."

Länger als 5 Monate sei er niemals an einer Stelle beschäftigt gewesen, ab

gesehen von seiner Schiffahrtszeit.

(Wie kam es, dass Sie ein so ruheloses Leben führten?)

„Das liegt so in mir; wenn ich Lust habe, mal Fensterputzer zu sein oder zur
See zu gehen, so tue ich es sofort. Wenn ich irgendwo bin, gebe ich mich mit ein

facher Arbeit zufrieden, solange es eben dauert. Wenn ich keine Lust mehr habe,

gehe ich wieder. Das liegt in meinem Geschäft als Fensterputzer. Wenn man

keine Verpflichtungen hat. steht einem die Welt offen."

(Wie kamen Sic zu den vielen Straftaten?)

„Eben durch Einbrüche . Um zu Vermögen zu komm n. — Mitunter habe
ich es auch nur des Reizes, der Gefahr wegen getan, nicht, um dabei zu profitieren."

(Darf man stehlen?)

„Ich meine eben; ich habe so meine Ansichten darüber. Ich habe auch meine

,
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moralischen Grundsätze; aber man muss zuerst die Grundlage haben. Aber ich

setze meinen Ehrgeiz darin, nur da zu nehmen, wo sie es entbehren können."

Erklärt weiter, wenn jetzt ein offener Schrank mit Geld dastände, genüge es

ihm nicht, etwas wegzunehmen — „da ist keine richtige Genugtuung dabei."
Ein anderes Mal antwortete er auf die Frage, ob man stehlen dürfe: „Das darf

man allerdings nicht."

(Warum nicht?)

„Erstens weil es verboten ist, und zweitens weil man bestraft wird."

(Wenn es aber niemand sieht?)

„Ich habe oft Gelegenheit gehabt in herrschaftlichen Häusern — wenn ich
nicht will, tue ich es nicht."

(Warum wollen Sie denn zuweilen?)

„Bei mir ist das so impulsiv — es war Notlage vorhanden."

(Wussten Sie denn in dem Augenblick, wo Sie die Diebstähle ausführten,

dass es unrecht war?)

„Ja — davon war ich allerdings überzeugt, aber da denke ich nicht dran."
Gefragt, warum er im Jahre 1913 die ihm jetzt zur Last gelegten Fahrrad

diebstähle ausgeführt habe, antwortete er: „Um Geld zu bekommen."

(Konnten Sie kein Geld verdienen?)

„Wie man sich gerade in der Lage belindet — wenn man schon einmal be

straft ist, kommt es einem auf einmal mehr oder weniger nicht an."

Ueber die Straftat, welche er am 4. 5. 1916 auf dem Gefangenentransport in

der Eisenbahn verübte, befragt, gab 0. an: „Mir war das gleichgültig; ich hatte

Spass daran, dass der eine fort war."

(Wussten Sie, was Sie taten?)
„Ja, es waren mehrere Umstände dabei: ich hätte nicht gedacht, dass ich so

etwas fertig brächte. Ich befand mich in Aufregung."

Er könne es nicht vertragen, solange in einem Kasten zu sitzen; er habe nichts
Ordentliches zu essen bekommen; das könnten seine Nerven nicht vertragen.

(Wer hat den Ausbruchsplan gefasst?)

„Schuld haben wir beide gehabt."

Ein anderes Mal äusserte er in der gleichen Angelegenheit : „Wenn zwei Seelen
denselben Gedanken haben, wird manches gemacht."

Eigentlich sei es ein ganz grosser Blödsinn gewesen.

Gefragt, wie er zu den wiederholten Selbstbeschuldigungen gekommen sei, gab

er an: „Ich hatte so einen Trieb dazu. Ich hatte die Vorstellung, als ob es mir
doch über den Hals komme, und dann wollte ich die Sache erledigen."

(Waren Sie ängstlich?)

„Nein — ich war gleichgültig — ob ich das angab oder das, das hat mich
weiter nicht beuruhigt."

Wiederholt äusserte er, sehr nervös zu sein. Gefragt, was er unter „nervös"
verstehe, antwortete er: „Wenn ich über etwas nachdenke, dann überhasten sich

die Gedanken; wenn ich spreche, kann ich nicht alles sagen, was ich sagen wollte.

Wenn ich mich körperlich nicht wohl fühle, haben die Nerven keine Ruhe; wenn

ich mich wohl fühle, haben auch die Nerven Ruhe."
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Besonders im Gefängnis sei er sehr nervös gewesen; das komme von dem

ewigen Einerlei.

(Welche Beschwerden hatten Sie?)

„Wenn man sich wieder besser fühlt, kann man es nicht mehr so sagen — all

gemeine Depression korperlich und geistig;" von dem Nähen im Gefängnis habe

er Flimmern vor den Augen bekommen.

(Aengstlich gewesen?)

„Ja - durch das gebückte Sitzen — Herzklopfen."
(Aengstigten Sie sich vor bestimmten Sachen?)

„Durchaus nicht — gar kein Grund vorhanden."

(Hatten Sie sich die ganze Zeit im Gefängnis nicht wohlgefühlt?)

„Das war so periodenweise."

Die Gedanken, sich selbst anzuschuldigen, seien ihm erst im Gefängnis zu 15.

gekommen, „um eventuellen Anschuldigungen die Spitze zu bieten; dann war ich

beruhigt". Es sei für ihn vorteilhafter, weil er so gelinder bestraft werde; tatsäch

lich sei er ja in Münster nur ganz leicht bestraft worden.

Gefragt, warum er bei den verschiedenen gerichtlichen Vernehmungen keine

rechte Auskunft gegeben habe, antwortete er: „Weil ich eben nicht wollt?; man hat
seine Ansichten, wenn man in solcher Lage ist."

(Glaubten Sie, Sie hätten sich geschadet?)

„Ich kann mich nicht mehr hineindenken, wie das damals war."
Mehrfache genaue Intelligenzprüfungen ergaben, dass die Schul- und All-

gemeinkenntiiisse O.'s seinem Bildungsgrade durchaus entsprechen. Auf dem
Gebiete der Vorstellungsentwicklung und Vorstellungsdifferenzierung, sowie der

Kombinationsfähigkeit sind bei ihm ebenfalls keine krankhaften Defekte vor

handen. Sein Gedächtnis für früher erworbene Kenntnisse und frühere Ereig

nisse sowie seine Merkfähigkeit für die Jüngstvergangenheit sind vollkommen

ungestort. Sinnestäuschungen oder Wahnvorstellungen waren bei ihm nicht nach

weisbar.

Wie auf der Beobachtungsabteilung, so zeigte 0. auch bei den ärztlichen

Untersuchungen ein verschiedenes Verhalten; bald war er verschlossen, mürrisch,

bald freundlich, zugänglich; als er einmal auf sein verandertes Wesen aufmerksam

gemacht wurde, erklärte er, er habe häufig Stimmungswechsel; heute habe er eine

Zigarre geraucht, das hebe seine Stimmung. Nach seinem Befinden befragt, ant

wortete er einmal: „Phlegmatisch, matt, keine richtige Lust, niedergedrückt", ein

anderes Mal: „Ich fühle mich ganz mobil." Seine Sprechweise war häufig auf
fallend hastig, fast überstürzend.

DassO. eine hochgradig psychopathische Persönlichkeit ist, zeigt sein

gesamter Lebenslauf, der allenthalben sein unstetes, ruheloses, triebartiges,

planloses Wesen hervortreten liisst ; bei ihm ist, wie er selbst sagt, „alles so

impulsiv"; er weiss, dass er Unrecht tut, aber er denkt nicht daran; wenn er

zu etwas Lust hat, tut er es sofort; er gibt ohne weiteres zu, häufig des Ge

winnes halber gestohlen zu haben, mitunter aber auch nur des Reizes, der

Gefahr halber; er kann nicht alles sagen, was er will; seine Gedanken über
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hasten sich. Dabei ist sein Gedankenablauf inhaltlich ungestört ; auch seine

intellektuellen Fähigkeiten sind normal.

Während der Anstaltsbeobachtung machten sich ausserdem erhebliche

Stimmungsschwankungen geltend, denen O. bis zu einem gewissen Grade

wohl dauernd unterworfen ist ; die Intensität dieser Schwankungen war wohl

zurückzuführen auf den durch Unruhe, Angstgefühle, Schlaflosigkeit gekenn

zeichneten Depressionszustand, welcher sich bei O. im Strafvollzuge ent

wickelt hat.

Von besonderem Interesse sind die zahlreichen Selbstanzeigen O.'s.

Naturgemäss müssen wir, wie auch Haymann^in seiner Monographie
über diesen Gegenstand ausführt, unterscheiden zwischen physiologischen

und pathologischen Selbstbeschuldigungen. Ein Beispiel der ersten Art sah
ich unlängst gelegentlich der Begutachtung eines Falles, dessen Wiedergabe

im übrigen kein Interesse bietet; es handelte sich um einen Psychopathen,

der sich im Strafvollzug auf Anraten seines Seelsorgers eines früher began

genen Diebstahls beschuldigte, um einen unschuldig Verdächtigten zu ent

lasten. Der Tatbestand stand unzweifelhaft fest, und der betreffende Psycho

path erhielt eine leichte Zusatzstrafe. Vielleicht ist auch bei O. die erste

Selbstanzeige im Hinblick auf den gegen ihn erlassenen Steckbrief und die
nach Lage der Sache zu erwartende mildere Zusatzstrafe als „physiologisch"

aufzufassen; die weiteren sind aber entschieden „pathologisch", indem die

selben offenbar unter der bestimmenden Einwirkung des in der Strafhaft

aufgetretenen Depressionszustandes erstattet wurden.

In dem Gutachten wurde ausgeführt, dass O. ein hochgradiger Psycho

path sei, dass seine Straftaten demgemäss eine milde Beurteilung verlangten.

Bezüglich der in Frage stehenden Selbstanzeigen wurde betont, dass sie ent

schieden krankhaften Motiven entsprungen seien und allein nicht als hin

reichender Beweis für das wirkliche Vorliegen einer strafbaren Handlung an

gesehen werden könnten, es müsse vor einer etwaigen Verurteilung unab

hängig von der Selbstanzeige der Nachweis der Täterschaft erbracht werden.

Dieser Nachweis konnte in den zuletzt zur Verhandlung stehenden Fällen

von Fahrraddiebstahl nicht geführt werden; es erfolgte Freisprechung.

Interessant war noch, dass O. bei der Verhandlung erklärte, tatsächlich nur

einen der angegebenen Diebstähle ausgeführt zu haben ; die anderen habe er

nur angegeben, damit um so sicherer ein Verfahren eröffnet werde. Meyer2)
hat auf eine solche Uebertreibung des Tatbestandes bei krankhaften Selbst-

anzeigen besonders hingewiesen.

Bezüglich der Straftat O.'s gelegentlich des Gefangenentransportes wurde

1) Haymann, Selbstanzeigen Geisteskranker. Halle, Marhold. 1911.

2) Meyer, Selbstanzeigen Geisteskranker. Archiv f. Psych. 1905. Bd. 40.
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in dem Gutachten ausgeführt, dass diese in die Zeit seines Depressionszu

standes fällt; in solchen Zuständen kann es zu triebartigen Gewalttätigkeiten
kommen, bei denen die freie Willensbestimmung ausgeschlossen ist. Mag

bei seinem Mittäter das Motiv der Flucht vorgelegen haben, bei O. ist das nach

seinem gesamten Verhalten im Gefängnis wenig wahrscheinlich. Jedenfalls

hat für die Zeit dieser Straftat zum mindesten mit grösster Wahrscheinlich

keit bei O. ein Zustand entsprechend § 51 StGB. vorgelegen. (Das Ver

fahren ist noch nicht abgeschlossen.)

Fall 4. P. L., 2b Jahre alt, Unteroffizier, früher Pfleger, wurde zwecks Er
stattung eines Obergutachtens am 23. 11. 1916 in die Anstalt aufgenommen.

L. war nach den Zeugenaussagen bei guter Verstandesbegabung ein eigen

williger, schwatzhafter, rechthaberischer, streitsüchtiger Junge; später als land
wirtschaftlicher Arbeiter wird er einerseits als flcissig, umsichtig und lenksam,

andererseits als unangenehm schwatzhaft bezeichnet. Er galt als ein Schwätzer
mit phantastischen Ideenv als eitel, führte oft Reden erotischen Inhaltes. Von

seiner Umgebung wurde L. nicht als normal angesehen, vielmehr zu den Menschen

gerechnet, die einen Klaps haben. Während der normalen zweijährigen militärischen

Dienstzeit führte er sich „sehr gut". Nach Ablauf derselben wurde er Pfleger in der

Provinzialirrenanstalt B., wo er trotz seines Diensteifers als unzuverlässig, nicht

vollwertig galt.

Im August 1914 rückte L. ins Feld, wo er Mitte September 1914 unter nicht

aufgeklärten Umständen geistig erkrankte. Er kam in ein Kriegslazarctt, wo er

unbeholfen, ängstlich war und phantastische Angaben über erlebte Gefechte und

eine französische Gefangenschaft machte, in welche er geraten sein wollte (?). Im
Oktober 1914 kam er in das Reservelazarett der obengenannten Irrenanstalt B.,

wo ausser den erwähnten psychischen Störungen ein aufgeregtes Wesen und Stim-

mungsschwankungen das Krankheitsbild L.'s beherrschten.

Vom Dezember 1914 ab besserte sich sein Zustand allmählich, und im Februar

1915 zeigte er das gleiche Wesen wie zu der Zeit als Pfleger der genannten Anstalt.

Bei der Entlassung zum Ersatztruppenteil wurde L. als unfähig für den Front

dienst und für einen verantwortungsvollen Posten hinter der Front erachtet. Seinen

Vorgesetzten und seiner Umgebung erschien er auch weiterhin als ein geistig de

fekter, schwatzhafter, zudringlicher Mann, machte zuweilen einen verstörten Ein

druck, erwarb sich aber in einzelnen Dienstzweigen durch seine Lenksamkeit,

Schlauheit und Umsicht die Anerkennung seiner Vorgesetzten.

Seit Jahren unterhielt L. ein Verhältnis mit einem Mädchen; wahrscheinlich
hat auch Geschlechtsverkehr stattgefunden. Im Januar 1915 erklärten sich die

Angehörigen des Mädchens, welche sonst gegen das Verhältnis waren, vorüber

gehend mit der Heirat einverstanden — wahrscheinlich unter dem Eindruck einer

befürchteten Schwangerschaft, 0b eine solche wirklich bestanden und ein vor

zeitiges Ende gefunden hat, ist zweifelhaft. Jedenfalls erbat und erhielt L. von
seinen militä ischen Vorgesetzten die Erlaubnis zur Heirat, die aber nicht zustande

kam, weil die Angehörigen wieder dagegen waren. Letztere beschwert in sich wegen

angeblicher Zudringlichkeiten über L. bei dessen Vorgesetzten, worauf dem L
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verboten wurde, nach dem Heimatsort des Mädchens zu fahren, und letzterem

geraten wurde, in Zukunft die Garnisonstadt L.'s nicht mehr aufzusuchen. Während
L., soweit bekannt ist, das Verbot befolgte, weilte das Mädehen von Oktober 1915

ab zu Besuch bei seiner in der Garnisonstadt L.'s verheirateten Schwester. Während

dieser Besuchszeit lud das Mädchen den L. durch einen Laufburschen wiederholt

zu Zusammenkünften ein, auch in die Wohnung der Schwester, wenn letztere ab

wesend war; dagegen wies es ihn in Gegenwart ihrer Angehörigen, im Theater,

auf der Strasse rücksichtslos ab, rief ihm beispielsweise zu, sie habe nichts mit ihm

zu tun, sie ginge jetzt mit einem, der einen langen Degen habe. Den Zeugenaussagen

ist zu entnehmen, wie die Erregung L.'s sich im November 1915 immer mehr steigerte;

am 9. 11. erklärte er, er wisse noch nicht, was er tun werde, morgen werde es sich

entscheiden, er könne sich das weiter nicht bieten lassen, es werde etwas Gross

artiges geschehen, er sprach von Halsdurchschnciden, hantierte mit dem gezogenen

Seitengewehr: , .Damit kann ich schon jemand kaputt machen." Am Morgen des

10. 11. war L. sehr erregt; er bestellte das Mädchen in das Geschäftszimmer eines
militärischen Vorgesetzten; kurz bevor dasselbe erschien, äusserte er: „Ich habe

jetzt keine Zeit, ich erwarte meine Braut." In dem genannten Zimmer hat L. mm

das Mädchen nach kurzem Zusammensein getötet, indem er ihm mit einem Taschen

messer einen Stich in die linke Halsschlagader versetzte. Auf das Schreien des
Mädchens stürzten einige Kameraden L.'s ins Zimmer. Letzterer hielt das sterbende

Mädchen in seinen Armen und äusserte: „Jetzt habe ich meiner Liebsten den Todes-
stoss gegeben." Seinem Major, der kurz darauf erschien, fiel auf, dass L. geradezu

schwelgte in dem Bewusstsein, die Tat vollbracht zu haben ; er streckte die blutigen

Hände nach oben und sagte: „Herr Major, es ist vollbracht, ich musste es aus

führen, würde am liebsten mit ihr sterben." L.'s Ruhe und das Zurschautragen
eines Gefühls, als habe er richtig gehandelt und eine selbstverständliche Tat voll
bracht, wirkten auf den Major geradezu schauerlich und erweckten in letzterem

das Empfinden, dass L. doch kränker sei, als man bisher angenommen habe. An

demselben Tage schilderte L. dem Gerichtsoffizier in grossem, phantastischem Rede

schwall sein Liebesverhältnis mit dem Mädchen, von dem natürlichen und wider

natürlichen Geschlechtsverkehr, machte Miene, den Gerichtsoffizier um den Hals

zu fassen und mit der Hand einen Schlag nach dessen linker Halsseite auszuführen,

wie er es anscheinend bei der Tat gemacht hatte. Schliesslich rief L. in theatrali

scher Weise aus: „Jetzt bin ich beruhigt, die Vergeltungsstunde ist gekommen;
jetzt ist sie tot. . . . Wie der Blutstrom hervorquoll, habe ich ihn aus Liebe mit

meinem Munde aufgefangen."

Am 11. 11. legte L. bei seiner gerichtlichen Vernehmung ein umfangreichas,

im allgemeinen sachliches, aber doch recht theatralisch gefärbtes Geständnis ab.

Nähere Angaben über das Verhalten L.'s sowohl während dieser Vernehmung als

auch während der nächsten Tage fehlen.

Am 17. 11. wurde die Ueberführung L.'s in eine Anstalt wegen Geisteskrankheit

für erforderlich gehalten. Er kam in die Provinzialheilanstalt zu M.
L. war zunächst heiter erregt, erzählte allenthalben in grausig-phantastischer

Weise mit funkelnden Augen unter lebhaften Gesten, wie er seine Braut umgebracht

und den Blutstrom mit dem Munde aufgefangen habe; ein anderes Mal behauptete
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er, seine Braut habe sich selbst das Leben genommen; er habe das Gegenteil nur aus

Liebe gesagt, um das Mädchen nicht als Selbstmörderin hinzustellen. Er könne
nicht bestraft werden, da er geisteskrank sei. Er wolle wieder ins Feld, sonst werde
er dem Kaiser schreiben. Ins Zuchthaus wolle er nicht, lieber nehme er sich das

Leben usw. Am 11. 12. sprach er sehr wenig, stierte traumverloren vor sich hin,

um in den folgenden Tagen wieder heiter erregt zu sein. Am 14. 12. bekam er einen

Schwindelanfall nach dem Mittagessen und machte dann bis zum 19. 1. 1916 dauernd

einen müden, verschlafenen, gehemmten, schwer besinnlichen Eindruck, klagte

über Kopfschmerzen, behauptete, Professor Ehrlich sei mit einem Apparat bei ihm

gewesen und habe festgestellt, dass sein Gehirn faul sei. L. war mangelhaft orientiert,

wusste nicht, dass er früher Pfleger war. (2 x 2?) „2"; (3 x 3?) „6"; (4 x 4?)
,.4" (Wie heisst der Kaiser?) „Ich stehe jetzt vor dem Tode." Gefragt, ob er den
Arzt kenne: „Sie sind ein Bruder von Ehrlich, und der Professor Werner sieht auch
so aus. Mein Kopf, der stinkt." (Haben Sie Ihre Braut umgebracht?) „Die Toten

sind glücklich, ich bin ein freier Mann, Sie sind ein Professor." (Wo sind Sie in die

Schule gegangen?) — lauscht nach der Wand hin — „Hören Sie das Sprechen nicht.
"

(Was wird gesprochen?) „Von einem höheren Geist, mit dem soll ich in Verbindung

stehen."

In der Nacht vom 18./19. 1. 1916 stand L., nachdem er einige Stunden ge

schilfen hatte, plötzlich auf, ging einige Schritte um das Bett herum, brach dann
zusammen, ohne vorher aufzuschreien. Er blieb einige Minuten auf dem Boden

liegen, schnarchte, schnaufte, machte einige krampfhafte Zuckungen mit den Armen

und Beinen: die Augen waren geschlossen, die Glieder nach den Zuckungen völlig
schlaff: er musste von der Wache ins Bett gehoben werden, röchelte einige Minuten

und war dann eingeschlafen. Die Wache hatte den Eindruck, als ob L. nicht bei
Bewusstsein gewesen wäre. Scrnumaustritt aus dem Munde war nicht beobachtet

worden. Eine Stunde später liess L. Urin durch das Bett. L. musste tüchtig ge
rüttelt werden, ehe er erwachte. L. stand dann allein auf und ging zum Klosett.

Zurückgekehrt frug er die Wache: „Wo bin ich hier? Ich bin doch in G." (letzte

Garnison). Dann legte er sich ins Bett und schlief fest bis zum Morgen.

Vom 19. 1. 1916 ab bot L. das Bild eines manisch gefärbten Erregungs
zustandes, war sehr gehobener, ausgelassener Stimmung, lachte und schwätzte

fast den ganzen Tag, beschäftigte sich dabei fleissig mit Abteilungsarbeiten. Bei den

ärztlichen Explorationen gab er durchweg geordnete Antworten; nur über seine

Erlebnisse im Felde machte er ganz verworrene Angaben, und von den Ereignissen,

die sich von September i911 bis Februar 1915 zugetragen hatten, wusste er nichts:

er konnte sich nicht erinnern, wann und wie er ins Kriegslazarett und in die Irren

anstalt B. gekommen war. Ebenso waren seine Angaben über die Ereignisse Ende

Oktober und Anfang November 1915 verworren; für die Zeit vom 5. 11. 1915 bis

19. 1. 1916 wollte er nicht die geringste Erinnerung haben; insbesondere wollte

er nichts davon wissen, dass er seine Braut umgebracht hatte. „Wie das möglich ist,

kann ich nicht verstehen, gerade als ob ich in der Zwischenzeit gar nicht gelebt hätte."

Auf körperlichem Gebiete wurden in der Anstalt M. bei L. festgestellt er

loschener Rachenreflex, starke allgemeine Herabsetzung der Schmerzempfindlich

keit und gesteigertes vasomotorisches Nachröten.
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Am 22. 6. 1916 wurde L. in die Irrenanstalt G. verlegt, wo er dauernd das

gleiche Verhalten zeigte, wie seit dem 19. 1. 1916 in der Anstalt M. Bemerkenswert

ist, dass bei der Assoziationsprüfung Komplexworte, die sich auf die Bluttat be

zogen, keinen Einfluss auf d;e Reaktionszeit und die Art der Assoziationen hatten.
Die Erinnerungsdefekte für die bereits erwähnten beiden Zeitabschnitte blieben

unverändert.

Am 23. 11. 1916 wurde L. zu einer 6wöchigen Beobachtung aus der Anstalt G.
in die hiesige gebracht.

Im ganzen war sein Verhalten unverändert; noch immer war er leicht hypo
manisch; typisch war ein Brief, den er an seinen früheren Hauptmann richtete;

leerer Wortschwall, übertriebene phrasenhafte Ausdrucksweise, Betonung seinei

Person, vertrauliche Zudringlichkeit, begeisterte Hoch- und Hurrarufe, schliesslich
,die Bitte, ihn für seine Verdienste zum Eisernen Kreuze vorzuschlagen ,.odei

sterben."

Bei den ärztlichen Explorationen über indifferente Dinge zeigte L. ein heite

res, oft dreistes, redelustiges, schlagfertiges Verhalten, ohne geringste Zeichen von

Ermüdung. Seine Schul- und Allgemeinkenntnisse, sein Gedächtnis für die Zeit

bis Septamber 1914, seine Merkfähigkeit für die Jüngstvergangenheit, seine As-

soziations- und Kombinationsfähigkeit ware ndurchaus normal; dagegen zeigte

sei.ie Urteilsfähigkeit nicht die Höhe seiner sonstigen intellektuellen Fähigkeiten:

er war nicht imstande, aus bekannten Fabeln dargestellte Eigenschaften zu er

kennen, in witzigen Erzählungen den wesentlichen Punkt zu erfassen.

Wesentlich anders war L.'s Verhalten, sobald man mit ihm die Ereignisse

seit seiner Erkrankung im Felde und seine augenblickliche Lebenslage besprach.

Ueber den Zweck seines hiesigen Aufenthaltes schien er ganz unklare Vorstellungen

zu haben: „Ich weiss nicht. — Wenn ich beobachtet werden soll, das ist doch Un
sinn, ich bin doch gesund und mache nichts Ungehöriges." Bei allen diesbezüg

lichen Angaben machte L. einen schwer besinnlichen, keineswegs aber den Eindruck
eines Menschen, der absichtlich mit d"r Wahrheit zurückhält. Die beiden grossen

(K'dächtnislücken blieben genau so, wie bereits geschildert. Auf die Frage, ob sich

etwas Besonderes ereignet habe in der Zeit, für welch? er keine Erinnerung habe,

antwortete er: „Was soll sich da Besonderes ereignet haben — ich weiss nicht."

Erst auf eindringliches Zureden erklärte er ganz harmlos: „Ach so, ich soll meine

Braut ermordet haben." Auf Vorhalt der seltsamen Gleichgültigkeit: „Ich dachte
eben, wie Sic es fragten, selber nicht dran." Als ihm das bei der Tat benutzte blut
befleckte Messer vorgezeigt wurde, sagte er unter Lächeln: „Das ist ein Messer —

kenne ich sonst nicht — ein Messer — geben Sie mal her." Auf die Blutspuren
hiigewiesen: „Das ist Rost, das muss mal abgeputzt werden." Während dieser

Antworten blieb L.'s Puls in Ruhe. Nachdem ihm die Bedeutung des Messers in

eindringlicher Form auseinandergesetzt war, sprach er in Ruhe unter langsam in die

Augen tretenden Tränen: „Da habe ich aber keine Worte mehr, — da soll sie wirk

lich tot sein, — das Liebste, was ich auf Erden gehabt habe." Auch hierbei trat
keine Pulsbeschleunigung auf. Als L. am folgenden Tage mitten in der Unterhaltung

das Messer wieder gezeigt wurde, sagte er: „Ein Taschenmesser." (Bedeutung?)
,,Gar keine Bedeutung — haben Sie mir schon mal gezeigt — ich weiss nichts

f
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von." Als ihm an der Hand der Akten wiederholt die Tat in ihren Einzelheiten,

vorgehalten, auch versucht wurde, ihm deren Bedeutung für seine jetzige und

künftige Lage klar zu machen, gab er immer wieder Antworten wie: „Ich weiss
doch nichts davon, — ich habe doch gar kein Gefühl dafür, — das tut mir ja sehr
leid, wenn ich die nicht wiedersehen soll. — Meine Lage ist doch traurig genug, —

wenn ich mal eine heiraten will, und die erfährt das!" u. a. m.

Während die Erinnerungslosigkeit für die mehrfach erwähnten Zeitabschnitte

eine vollkommene ist, vermag L. über die Monate vor der Tat im grossen und ganzen
zutreffende Auskunft zu gelten: doch gestaltet er die Erzählungen über seine Be

ziehungen zu dem Mädchen und dessen Angehörigen sehr phantastisch; von den

Drohungen gegen die Braut und dem sich immer mehr zuspitzenden Konflikt mit
ihr und den Angehörigen will er nichts wissen. In den letzten Wochen vor der Tat
will er ein Gefühl gehabt haben „*ie ein fliegender Geist"; einmal habe er im Bett
Schreien gehört. „Nachher habe ich gedacht, das sind Stimmen gewesen , Sinnes

täuschungen, habe noch gemeint, wie kann so was möglich sein."

Auf körperlichem Gebiete wurde der frühere Befund bestätigt; die Gesichts

feldprüfung führte zu keinem genauen Ergebnis; bedeutendere Störungen lagen

jedenfalls nicht vor.

Zweifellos handelt es sich im vorliegenden Falle um eine ausgesprochen

psyehopathische Persönlichkeit, die von früher Jugend an aus dem Rahmen

des Normalen hauptsächlich heraustritt durch krankhaftes Selbstbewusst-

sein, krankhafte Einbildungskraft und phantastisches Wesen. Den Auf

regungen und Anstrengungen des Kriegsdienstes war L. nicht gewachsen;

er bricht unter denselben zusammen; neben einer Steigerung seiner son

stigen Absonderlichkeiten finden wir ihn aufgeregt und lebhaften Stim-

nmngsschwankungen unterworfen. Leider fehlt eine genauere Beschreibung

der psychischen Störungen, welche L. in dieser Zeit geboten hat. Sehr beach
tenswert ist der sich über mehrere Monate der damaligen Zeit erstreckende

Gedächtnismangel. Nachdem L. dann bei seinem Ersatztruppenteil einige
Zeit ein Verhalten gezeigt hat, welches im wesentlichen seinem früheren

entsprach, erfolgte unter den oben geschilderten Umständen der zweite Zu

sammenbruch. Es liess sich an der Hand der Zeugenaussagen nachweisen,

wie sich unter dem Einfluss des Doppelspiels des Mädehens und des

Verhaltens deren Angehöriger die Erregung L.'s immer mehr steigerte und

zur Zeit der Bluttat ihren Höhepunkt erreicht hatte. Er führte dieselbe aus,
wie sie sich in den vorhergehenden Tagen der fortgesetzt zunehmenden Er
regung seiner krankhaften Phantasie vorgespielt hatte; die Tat stellt gleich
sam die Entladung all des Zündstoffes dar, der sich in seiner krankhaft er

regten Psyche angesammelt hatte. Nach der Tat setzt ein äusserst charakte

ristisches Verhalten ein: L. zeigt keine Spur von Furcht, Angst oder Reue,

er macht vielmehr den Eindruck eines Menschen, der in dem Bewusstsein

schwelgt, etwas Selbstverständliches getan zu haben; die Tat löst ein Gefühl
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der Befriedigung bei ihm aus. Ueber die nächsten Tage nach der Tat wissen

wir leider nur, dass L. ein umfangreiches, im allgemeinen sachliches, aber
doch recht theatralisch gefärbtes „Geständnis" ablegte. Am 7. Tage nach

der Tat kam L. aus der Untersuchungshaft wegen Geisteskrankheit in irren

ärztliche Beobachtung. Er befindet sich zunächst in einem Zustande heiterer

Erregung, spricht über seine Tat in grausig-phantastischer Weise, ist dabei

orientiert. Nach etwa 4 Wochen bekommt er einen Schwindelanfall; bereits

kurz vorher hatte er einen Tag lang ein träumerisches Wesen gezeigt. Nun

mehr gerät er in ein Stadium von Hemmung, Schwerbesinnlichkeit, traum

hafter Verwirrtheit, in welchem gelegentlich auch Gehörstäuschungen und

depressive Vorstellungen hypochondrischen Inhaltes geäussert werden und

in welchem vor allem auch das Symptom des Vorbeiredens im Sinne Gan-
ser's in Erscheinung tritt. Dieser Zustand endet plötzlich mit einem Krampf
anfall, worauf ein manisch bzw. hypomanisch gefärbter Erregungszustand
eintritt, der seitdem bis zum Schluss der hiesigen Beobachtungszeit das Krank
heitsbild beherrscht. Zwei Momente machen sich daneben besonders geltend:

einmal der völlige Gedächtnisschwund für die Zeit, welche 5 Tage vor der

Tat beginnt und mit dem Krampfanfall endet, weiterhin der teilweise Ge

dächtnisschwund, welcher sich darüber hinaus sowohl rückwärts wie vor

wärts auf die mit der Tat in Zusammenhang stehenden Erlebnisse bezieht.

Aus allen diesbezüglichen Aeusserungen L.'s geht hervor, wie er sich gegen

den Gliuben sträubt, seine Braut umgebracht zu haben; da das gesamte

Verhalten L.'s eine Simulation ausschliessen lässt, bleibt nur die Annahme

einer Verdrängung der fraglichen, für ihn so unangenehmen Erlebnisse ins

Unbewusste übr'g (vgl. insbesondere auch die Reaktion L.'s auf das Vorzeigen

des bei der Tat benutzten Messers). Bemerkenswert ist, dass L. entgegen

seinem sonstigen Verhalten*bei allen Unterhaltungen, die sich auf die Bluttat

bezogen, einen schwer besinnlichen Eindruck machte, dass letzteres sich in

gleicher Weise aber auch geltend machte bei den Unterhaltungen, welche

sich auf seinen ersten Zusammenbruch im Felde bezogen ; auch bei letzterem

haben wir neben der Zeit völliger Erinnerungslosigkeit die gleichen Ver

drängungserscheinungen.

Betrachtet man die bei L. im Zusammenhang mit seiner Bluttat in Er
scheinung getretenen Störungen unter Berücksichtigung seiner Gesamt

persönlichkeit, wie dieselbe sich in der Vorgeschichte darstellt, so wird man

zu dem Schluss kommen, dass es sich um einen hysterisch gefärbten Er-

regungs- und Verwirrtheitszustand handelt, der sich auf psychopathischer
Basis unter dem Einfluss heftiger Gemütserschütterung entwickelt hat.

Manches lässt wohl auch an Epilepsie denken, vor allem die gewaltsame

Entladung bei der Bluttat, das Gefühl der Befriedigung nach vollbrachter

Tat, der leider ärztlich nicht beobachtete Krampfanfall. Aber alles das
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spricht nicht gegen unsere Auffassung, die der Gesamtpersönlichkeit L.'s
wohl am meisten gerecht wird. Der vorübergehende Hemmungszustand

erinnert auch an den von Raecke beschriebenen hysterischen Stupor bei

Strafgefangenen1). Jedenfalls zeigt der Fall, welch verwickelte Störungen
bei Psychopathen vorkommen, welch mannigfache Beziehungen zu anderen

Geisteskrankheiten, insbesondere auch zur Hysterie, bestehen.

Die forensische Begutachtung hatte zu keinem einheitlichen Ergebnis

geführt. Während der erste Gutachter (Anstalt M.) bei L. einen hyste
rischen Dämmerzustand, der schon zur Zeit der Bluttat bestanden habe,

und die Voraussetzungen des § 51 StGB. als gegeben annahm, glaubte der

zweite Gutachter (Anstalt G.), L. habe die Tat zweifellos unter dem Einfluss

eines starken Affektes begangen, seine Willensbestimmung sei eingeengt

gewesen, aber ein völliger Ausschluss der freien Willensbestimmung, wie

ihn § 51 fordere, sei nicht nachzuweisen, auch nicht wahrscheinlich; erst in

der Untersuchungshaft sei die ausgesprochene Geisteskrankheit hervor

getreten. Demgegenüber wurde im diesseits abgegebenen Obergutachten

auf Grund der Zeugenaussagen in der oben dargelegten Weise der Nachweis

geführt, dass L. schon vor und insbesondere zur Zeit der Tat ausgesprochen

geisteskrank war, dass die vorliegenden Umstände bei ihm als einer psycho

pathischen Persönlichkeit um so mehr geeignet waren, eine schwere Geistes

störung auszulösen, als er erst wenige Monate vorher eine solche durch

gemacht hatte. Die Tatasche, dass L. am Tage nach der Tat bei seiner

gerichtlichen Vernehmung sachgemässe Auskunft gab, spricht nicht gegen

die diesseitige Auffassung, da sich bei derartigen krankhaften Zuständen

mit hysterischem Gepräge klare Zwischenzeiten einschieben können; zudem

ist über das gesamte Verhalten L.'s in den ersten Tagen nach der Tat, ins

besondere auch zur Zeit der fraglichen Vernehmung aktenmässig wenig

bekannt. Es wurde demgemäss diesseits der § 51 als zweifellos vorliegend

angenommen und unter Bezugnahme auf die bereits bei Fall 1 besprochene

Reichsgerichtsentscheidung vom 4. 3. 1910 darauf hingewiesen, dass der

Schutz des § 51 L. auch dann zuzubilligen sei, wenn man sich auf den Stand

punkt des zweiten Gutachters stellen wolle; denn der Beweis der Zurech

nungsfähigkeit sei sicher nicht zu führen.

(Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.)

Fall 5. 0. B., 30 Jahre alt, früher Diakon, wurde vom 3. 6. bis 18. 10. 191S
in der hiesigen Anstalt beobachtet. t

Vater war Trinker und starb im Alter von 36 Jahren in einer Anstalt an pro

gressiver Paralyse.

1) Raecke, Hysterischer Stupor bei Strafgefangenen. AUgem. Zeitschr. f.

Psych. 1901. Bd. 58.
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B. selbst litt als Kind an „Kopfkrämpfen". Der Vater nahm ihn schon als
kleines Kind mit in die Kneipen und liess ihn Schnaps trinken, nie Mutter zeigte
sich seiner Erziehung absolut nicht gewachsen : er beging schon als Kind zahlreiche
Verstösse gegen Ordnung und gute Sitten, stahl beispielsweise seiner Mutttr Kleider;
für das beim Lumpensammler erlöste Geld kaufte er sich Spielsachen. Zur Schule

ging er nur, wenn die Mutter oder die Polizei ihn hinbrachten. Weder Ermahnungen

noch Strafen besserten ihn. Da er immer mehr verwahrloste, sogar Einbruchs

diebstähle verübte, wurde er im Alter von 11 Jahren in das Waisenhaus zu D. ge
bracht. Wegen seiner, nach Ansicht der Vorsteherin, krankhaften Neigung zum

Lügen und zur Verstellung und wegen seines gesamten Verhaltens musste er schliess

lich zur Zwangserziehung der Anstalt B. übergeben werden, von wo er mehrmals

entwich und wegen der dann mehrfach ausgeführten Diebstähle in die Zwangs-

erziehungsanstalt St. übergeführt wurde; dort verblieb er bis zu seinem 20. Lebens

jahre. Bis zu seinem 18. Jahre war er stets Bettnässer. Er onanierte ausserordent
lich viel, teils allein, teils mit anderen Knaben; mehrmals hatte er mit solchen

förmliche Liebschaften. Seine Auffassungsgabe soll recht gut gewesen sein. Trotz

dem missglückten verschiedene Versuche, ihn in einem Handwerk auszubilden,

da er es nirgends aushielt. Nachdem er in A. eine einmonatige Gefängnisstrafe wegen

schweren Diebstahls (Diebstahl einer Ehr nebst Kette) verbüsst hatte, wurde er
am 13. 10. 1903 zum Infanterieregiment ... in T. eingezogen. Seinem Haupt
mann fiel er auf wegen seines eigentümlichen Blickes, seiner geringen Scheu vor

Vorgesetzten und seiner Art und Weise zu antworten. Bei seinen Stubenkameraden
trieb er allerlei Unfug. Der militärische Dienst machte ihm anscheinend Freude,

seine Leistungen waren befriedigend. Am 15. 7. 1904 wurde er wegen Diebstahls

vom Oberkriegsgericht mit 4 Wochen strengem Arrest bestraft und in die II. Klasse
des Soldatenstandes versetzt. Während der vorangegangenen Untersuchungshaft

hatte er nach Angabe eines Mitarrestanten diesem gegenüber geäussert, er wolle

nächstens den Verrückten spielen und hoffe, dadurch vom Militär freizukommen;

dies werde ihm um so eher geglaubt werden, als sein Vater auch verrückt gewesen

sei. B. selbst wollte sich hernach dieses Gespräches durchaus nicht mehr erinnern

können. Seine obenerwähnte Verurteilung, namentlich die Versetzung in die

II. Klasse des Soldatenstandes, ging ihm sehr nahe. Den Kameraden fiel seitdem
bei ihm ein gedrücktes Wesen auf; eines Tages behauptete er, auf Posten schwärze

Kerle gesehen zu haben. 3 Tage später, am 20. 7. 1904, bei grosser Hitze, rückte

er am Morgen von einer Schiessübung aus, liess Hehn und Tornister zurück und

trieb sich den ganzen Tag im Walde umher. Abends suchte er eine Wirtschaft auf,

schrieb dort einen Brief an den Divisionskommandeur, in welchem er sich als Fürst

ausgab, von Beckaria bezeichnete, der den grossen Feldherrn des Feindes um Frieden

für sein geschlagenes Volk bitte usw. Nach seiner Festnahme begann er in der

Arrestzelle zu jammern und zu toben, wollte sich ins Schwert stürzen und dekla

mierte Verse. Auf Grund einer Beobachtung im Garnisonlazarett sprach sich ein

militärärztliches Obergutachten dahin aus, B. leide an einer geistigen Entartung,

er gehöre zu den Haltlosen, biete hysterische Erscheinungen dar, es sei auch nicht

ausgeschlossen, dass es sich bei ihm um beginnendes Jugendirrescin handele. Er
wurde darauf als dienstuntauglich entlassen.
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Im Juni 1906 erschwindelte B. sich in B. von einer Ehefrau M. den Betrag
vun 20 Mark, indem er einen Zettel mit der Unterschrift eines Kostgängers der M.
vorzeiete, der Geld zum Ankauf eine^ Rades brauche. Ferner entwendete er einem

Lehrling aus dessen Hose 10 Mark und machte sich ausserdem noch durch den Ver

kauf einer angeblich gefundenen Uhr der Fundunterschlagung schuldig. Im Ver
laufe des gegen ihn wegen der genannten Straftaten eingeleiteten Vorverfahrens

wurde er bezüglich seines Geisteszustandes in der Provinzialheil- und Pflegeanstalt

zu B. vom 18. 8. bis 24. 9. 1905 beobachtet. In dem auf Grund dieser Beobachtung
von Herrn Dr. K. erstatteten Gutachten wird ausgeführt, B. sei zweifellos eine

pathologische Persönlichkeit, er sei von Jugend auf abnorm und unerziehbar ge

wesen, er neige zu pathologischem Schwindeln und Lügen, zeige bei leidlicher Aus

bildung der Verstandeskrüfte eine nur ganz geringe Ausbildung der moralischen

Fähigkeiten, sei haltlos und jeder Verführung zugänglich. Während der Beob

achtungszeit äusserte er u. a., er sei adelig, seine Ahnen reichten zurück bis auf den

Kaiser Heinrich am Vogelherd, er selbst sei mit einer Baronin von Oppenheim ver

heiratet u. dgl. mehr. Später erklärte B. selbst, das sei alles nicht wahr, es käme ihm

nur so in den Kopf. Alles in allem kam Dr. K. zu den Schluss, es sei ausserordentlich
schwer, ein sicheres Urteil über den Geisteszustand B.'s zu gewinnen. Das einzig

Sichere sei, dass B. eine geistig minderwertige, in hohem Grade psychopathische

Persönlichkeit sei; doch sei nicht mit Sicherheit auszuschliessen, dass eine schwere

Geistesstörung, insbesondere die sog. hebephrene Form der Dementia praecox vor

liege. Im Hinblick auf letztere Möglichkeit sei es nicht ausgeschlossen, dass bei

B. zur Zeit seiner Straftaten die freie Willensbestimmung ausgeschlossen gewesen

sei; siel er sei sie als beschränkt zu erachten. Das Verfahren scheint mit Rücksicht

auf dieses Gutachten Eingestellt worden zu sein.

B. wandte sich nun angeblich nach G., wo er 8 Monate Wärter im Städtischen

Krankenhause war und schliesslich wegen Differenzen mit der Operationsschwester

seine Stelle aufgab.

Am 31. 8. 1906 erhielt B. vom Schöffengericht B. wegen Diebstahls eines

Portemonnaies 4 Monate Gefängnis; ferner am 19. 1. 1907 von der Strafkammer

in B. 1 Monat Gefängnis wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Um dem Straf

vollzug zu entgehen, floh er nach Luxemburg, wo er am 24. 4. 1907 vom Zucht-

polheigericht wegen Fälschung eines Zeugnisses, Bedrohen mit einem Attentate,

zu 3 Monaten Gefängnis und 50 Franken Geldbusse verurteilt wurde. Nach B.

zurückgekehrt, wurde er am 12. 10. 1907 zur Verbüssung obiger Strafen in das

Gefängnis eingeliefert. Dort verhielt er sich anfänglich ruhig; als ihm aber mit

geteilt wurde, er habe ausser dem einen (siehe oben) auch noch 4 Monate abzu-

büssen, war er wie angedon'iert, sass regungslos da, sprach rieht und verübte am

selben Abend einen Selbstmordversuch durch Erhängen. Am folgenden Tage wurde

er zur weiteren Beobachtung der Irrenabteilung der Strafanstalt K. zugeführt.
Hier machte er bei der Aufnahme einen ruhigen, stillen Eindruck, er nannte sich

„Dichter und Schriftsteller". Auch in den nächsten Wochen zeigte er ein stilles,

gedrücktes Wesen, er konnte angeblich gar nicht begreifen, wie er zu den 4 Monaten

Gefängnis gekommen war. Allmählich wurde er lebhafter und gesprächiger; bis

weilen führte er lange Reden über seine früheren Erlebnisse. Er habe sich immer
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elegant gekleidet, stets in den besten Restaurants verkehrt, sei beim Militär der
beste Soldat gewesen usw. Zur Weihnachtsfeier verfasste er einen von übertrieben

frommen Redewendungen strotzenden, phrasenreichen Prolog. Während er sich

nach aussen einen biederen Anstrich gab, hetzte er im geheimen fortwährend gegen

die Anstaltsordnung. Am 21. 1. 1908 wurde er in den geordneten Strafvollzug

zurückversetzt, der am 4. 3. 1908 sein Ende erreichte. Wahrend dieser ganzen Zeit

benahm er sich geordnet. Am 25. 6. 1908 verübte B. in H. einen Fahrraddiebstahl,

angeblich, um seiner Familie, deren einziger Ernährer er sei, aus der Not zu helfen.
In der Untersuchungshaft begann er am 3. 7. 1908 wirre Reden zu führen, schrieb

konfuse Eingaben an das Gericht, wurde tobsüchtig, zerriss seine Kleider in Fetzen.

Am 10. 7. 1908 wurde er in die Provinzialheil- und Pflegeanstalt zu G. gebracht,

wo er bis zum 25. 9. 1908 verblieb. Dort machte er anfangs einen gehemmten Ein
druck, bestritt alles, den Diebstahl, dass er seine Kleider zerrissen, dass er sich

Prinz Oskar von Preussen genannt habe. Später gab er an, den Dieosrahl ausge

führt zu haben, um sich die Mittel zum Kaufe eines Harmoniums zu verschaffen;

er sei Dichter und Komponist und .volle mit Hilfe des Instrumentes Meisterwerke

komponieren. Auf Grund seiner Beobachtung des B. in G. erstattete Herr Dr. R.
ein Gutachten dahin, B. sei ein erblich schwerbelasteter Mann; auf der Basis

der Belastung sei hochgradiger Schwachsinn und Degeneration entstanden; aus

diesem angeborenen degenerativen Schwachsinn hätten sich wahnhafte Zustände

entwickelt, und in einem solchen wahnhaften Zustande habe er mit einer an Sicher

heit grenzenden Wahrscheinlichkeit die ihm zur Last gelegte strafbare Hand

lung verübt. Infolge dieses Gutachtens wurde das Strafverfahren gegen B. ein

gestellt.

In der Folgezeit wird B. von den Personen, mit denen er zusammenarbeitete
oder anderweitig zusammentraf, teils als ein ruhiger, anständiger, nüchterner,

teils als ein recht unruhiger, aufgeregter, religiös etwas überspannter Mensch be

zeichnet, er gebe an, Bücher zu schreiben und zu dichten, er habe ein besonderes

Talent für Gesang und Musik und warte auf den Mann, der ihm die Mittel gäbe,

seine Talente zu verwerten. Bei den Mitarbeitern war er unbeliebt, da er im Ver

dacht stand, anonyme Briefe an die Fabrikdirektion geschrieben zu haben.

Im April 1910 lockte B. eines Tages einen Knaben von nicht ganz 14 Jahren
zu sich, führte ihn weit mit sich weg, fasste ihn schliesslich an den Hals, knöpfte

dessen Hose auf, strich mit der Hand an dessen Bein entlang, fasste den Geschlechts

teil des Knaben und „spielte damit", wie der Knabe sich ausdrückte; daDei äusserte

B.: „Siehst du, wie lieb ich dich habe." Endlich riss der Knabe sich los. Bei seiner
verantwortlichen Vernehmung behauptete er zunächst, er sei homosexuell veranlagt,

bestritt aber entschieden, den Geschlechtsteil des Knaben berührt zu haben. Her

nach nahm er die Angabe, er sei homosexuell, zurück, er habe geglaubt, homo

sexuell heisse soviel wie Onanie treiben ; da er seit früher Jugend onaniere, habe er

sich fälschlich als homosexuell bezeichnet. Schliesslich stellte er die Tat als „mög
licherweise" geschehen hin.

Herr Gerichtsarzt Dr. P. führte in seinem Gutachten aus, es handle sich bei

B. um eine angeborene psychopathische Minderwertigkeit, auf Grund deren wieder

holt Anfälle von schwererer Geistesstörung aufgetreten seien: letztere seien immer
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bald abgeklungen: 1?. habe sich jedesmal von den Folgen dieser Anfälle erholt.

Weder aus den Akten, noch aus der Untersuchung, ergebe sich ein Anhalt für die An
nahme, B. sei zur Zeit der fraglichen Straftat geisteskrank im Sinne des § 51 StGB,

gewesen; freilich sei er ein minderwertiger Mensch, der ungleich weniger Willens

kraft besitze, seinen ge etzwidrigen Trieben Einhalt zu gebieten, als ein geistig

rüstiger Mensch. B. wurde daraufhin von der I. Strafkammer des I^andgerichts K.
am 20. 1. 1911 unter Annahme mildernder Umstände zu einer Gefängnisstrafe von

f Jahr verurteilt.

In der Strafhaft stellte B. wiederholt einen Antrag auf Wiederaufnahme des
Verfahrens, indem er behauptete, er sei sich nicht bewusst, dass er sich an dem Knaben

sittlich vergangen habe; sollte es aber doch der Fall sein, so müsse er zu der Zeit

geisteskrank gewesen sein. Als seine Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens

abgelehnt worden waren, richtete er ein Gnadengesuch an Seine Majestät, in dem

er zum Schluss ausführte: „Da ich zudem Poet bin, werde ich Euer Kaiserlichen
und Königlichen Majestät meinen echten deutschen Herzensdank dadurch be

weisen, indem ich neue christliche Lieder für das Heer, die Marine und die Schule

verarbeiten und ausgeben werde."

Am 26. 1. 1912 wurde B. nach Verbüssung aus dem Gefängnis zu S. entlassen.

Seitdem hat B. nach seiner Angabe zunächst bis zum 24. 6. 1912 in einer Fabrik
zu K. gearbeitet. Weiterhin wurde er Krankenpfleger im Hospital zu A. In dieser
Zeit hat er von der Firma R. in St. ein Harmonium zum Preise von 128,75 Mark be

zogen, wovon er 12 Mark bezahlte: nach Angabe letztgenannter Firma hat er das

Harmonium zweifellos verkauft, ohne die Restsumme bezahlt zu haben. In dieser

Angelegenheit schwebte gegen B. bei der Königlichen Amtsanwaltschaft A. ein

Verfahren wegen Unterschlagung.

Nachdem er sodann angeblich mehrere Monate Operationswärter bei Herrn Dr.B.
in B. gewesen war, wurde B. am ti. 2. 1913 Erziehungsgehilfe an einer Erziehungs
anstalt, wo er sich nach einem bei den Akten befindlichen Bericht dieser Anstalt

mit gefälschten Zeugnissen eingeführt hatte; er verblieb daselbst bis zum 13. E. 1913.

Auf Grund seiner früheren Tätigkeit als Krankenwärter war B. in der Er
ziehungsanstalt die gesundheitliche Beaufsichtigung der Zöglinge übertragen worden.

Diese Stellung missbrauchte B., indem er die Jungen in '.ahlreichen Fällen aus

nichtigen Gründen sich völlig entkleiden liess und sich an deren Geschlechtsteilen

zu schaffen machte: klagte einer beispielsweise über Halsschmerzen, so fasste B.

den Hodensack an und rieb das Glied hin und her. Fragen die Jungen, warum er

das tue, so antwortete B. : „Das braucht Ihr nicht zu wissen." Gelegentlich liess
er abends einen Jungen auf sein Zimmer kommen, legte ihn nackt auf sein Bett,

legte sich selbst über denselben und rieb dessen Glied hin und her. Auch sadistiscl.

gefärbte Manipulationen vollführte B., indem er beispielsweise die Jungen, ohne

dass eine Bestrafung in Frage gekommen wäre, aufforderte, sich über sein Knie
zu legen und einen Stockschlag auszuhalten, wobei er sagte: „Kommt 1er, ihr
lieben Jungens." Mit Vorliebe drückte B. die Jungen mit der Faust so stark in den

Leib, dass sie anfingen, zu zittern und ihnen übel wurde. In den letzten Tagen
vines Aufenthaltes in der Erziehungsanstalt war B. sehr aufgeregt und unruhig:
tr wusste. dass seine Zeugnisfälschungen bekannt geworden waren. Zum Schluss
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vtrha1f er dem Zögling S. zum Entweichen pus der Anstalt und suchte dessen Eitern

zu veranlassen, den Jungen mit ihm zur Schweiz ziehen zu lassen.

Nachdem die Straftaten B.'s in der Erziehungsanstalt unterdessen bekannt

geworden waren und er in Untersuchungshaft gekommen war, legte dort sein Ver

halten die Vermutung nahe, er sei geisteskrank. Bei der Untersuchung durch den

Gefängnisarzt Dr. S. zeigte B. in seinen Acusserungen Verwirrtheit; so behauptete

er einmal, seine Mutter wohne in B., das andere Mal, sie wohne in K.; er selbst
wollte in der Kaserne in G. gewohnt haben; jetzt wohne er in B., er sei Musikus

und Komponist, habe viele Opern komponiert, von denen er aber keine angeben

kann; er habe Wasser im Kopf gehabt, das ihm der Doktor herausgeholt habe;
der Kronprinz habe ihm die Vergünstigung verschafft, dass er allein im Königlichen

Opernhause wohnen dürfe; er habe als Musikus an der Königlichen Oper einen

Monatslohn von 10t)0 Mark usw. Im Gefängnis verweigerte er zeitweise die Nahrung.
Herr Dr. S. fasste sein Gutachten dahin zusammen: „B. simuliert entweder in

vollendetem Masse, was nicht wahrscheinlich erscheint, oder er ist tatsächlich

geisteskrank." Jedenfalls sei seine alsbaldige Unterbringung in einer Anstalt für

Geisteskranke erforderlich. Auf Grund der nachträglich eingegangenen Militär

papiere, insbesondere des oben bereits erwähnten militärärztlichen Obergutachtens,

kam Herr Dr. S. zu dem Schluss, B. sei sicher geisteskrank.

Die Untersuchungshaft gegen B. wurde daraufhin aufgehoben. Am 3. Juni 1913

wurde er dann der hiesigen Anstalt zugeführt.

In der hiesigen Anstalt zeigte B. von Anfang an dauernd ein durchaus an

gemessenes, ruhiges Verhalten und beschäftigte sich fleissig mit den ihm aufge

tragenen Haus- und Gartenarbeiten.

Ueber sein Vorleben gibt er willig Auskunft. Seine früheren Straftaten sucht

er in möglichst mildem Lichte darzustellen, gibt dieselben aber unumwunden zu

und sagt selbst, dass er durch eigene Schuld dazu gekommen sei; sonst sei er stets

ein sehr arbeitsamer, ordentlicher Mensch gewesen und habe seine bedürftigen

Angehörigen nach Kräften unterstützt.

An die Vorgänge, die zu seiner Entlassung vom Militär geführt haben, will

er sich nicht erinnern können; dass er sich „von Beckaria" genannt habe, wisse er

nur vom Hörensagen ; er ist der Meinung, weder damals noch später jemals geistes

krank gewesen zu sein.

Als ihm seine während der B.'er Beobachtungszeit aufgestellte Behauptung,

er heissc „von B.", stamme vom Kaiser Heinrich am Vogelherd ab, sei mit einer
Baronin Oppenheim verheiratet, vorgehalten wird, antwortet er: „Abstreiten will

ich das nicht, aber ich weiss es nicht." Dagegen erinnert er sich, dass er sich in der

letzten Untersuchungshaft als Freund des Kronprinzen, als Musikus am König
lichen Upernhause usw. bezeichnet hat; auf die Frage, wie er zu diesen Behaup

tungen gekommen sei, antwortet er: „So wie es mir in den Kopf kam, sagte ich es;

geglaubt habe ich das nicht." Seinen gesamten Zustand in der Untersuchungshaft
führt er auf Erregung infolge der Verhaftung zurück; insbesondere habe er sich

darüber aufgeregt, dass man ihn eines Sittlichkeitsverbrechens beschuldigte. Eigent
lich geisteskrank sei er aber auch hier nicht gewesen, und es sei ihm sehr unangenehm,
in die hiesige Anstalt gebracht worden zu sein.

42*
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Abgesehen von den genannten angeblichen Erinnerungsmängeln, ist sein Ge

daehtnis sowohl für die frühere als für die Jüngstvergangenheit vollkommen un

gestört.

Seine Schulkenntnisse entsprechen im ganzen seinem Bildungsgrade; Schreiben

und Lesen gehen flott; einfache Rechenaufgaben werden prompt, schwierigere

weniger gut gelost; auch seine Allgemeinkenntnisse sind befriedigend, zumal wenn

man seinen unregelmässigen Schulbesuch berücksichtigt. Auf dem Gebiete der

Vorstellungsentwicklung und Vorstellungsdifferenzierung, sowie der Kombinations

fähigkeit sind bei Ii. ebenfalls keine krankhaften Defekte vorhanden.

Sinnestäuschungen oder Wahnvorstellungen sind in der hiesigen Anstalt bei

B. nicht hervorgetreten. Zwar behauptete er auch hier, sehr musikalisch zu sein,

insbesondere Harmonium spielen zu können. Als er aber an ein Harmonium geführt

wurde und seine Unfähigkeit, zuspielen, klar zutage trat, ja als er nicht einmal Noten

lesen konnte, zog er seine Behauptung, ein guter Spieler zu sein, zurück und sagte

nur noch, er habe nach seiner Ansicht Talent für Musik und hoffe, später Gelegen

heit zu musikalischer Ausbildung zu finden. Die Tatsache, dass er sich wiederholt

ein Harmonium gekauft oder geliehen habe, erklärt er mit seinem Interesse für

Musik und seinem Wunsche nach weiterer Ausbildung.

Sehr ausgeprägt war während seines ganzen hiesigen Anstaltsaufenthaltes

B.'s Selbstüberschätzung, verbunden mit einem gewissen schmeichlerisch süsslichen

Wesen. Dieses Wesen zeigte sich besonders auch in den Briefen an seine Ange

hörigen, in denen er in den schönsten Redewendungen sein Missgeschick darlegte,

seine Unschuld beteuerte und seine guten Vorsätze für die Zukunft betonte. Ge

legentlich verfasste er auch Gedichte, die durch schwülstige, überschwengliche

Redensarten ausgezeichnet sind.

Bei den wiederholten Befragungen über seine Vita sexualis gab B. an, er habe

zwar einmal ein Verhältnis mit einem Mädchen angeknüpft; es sei indes zu keinem

Verlöbnis gekommen, weil das Mädchen seine Vorstrafen erfahren habe. Geschlecht

lichen Verkehr mit einem weiblichen Wesen habe er nie gehabt, habe auch sonst

nie Neigung zu Mädchen verspürt. Im Alter von etwa 11 Jahren sei er zur Mastur

bation verführt worden; er habe sowohl allein masturbiert, als auch gegenseitig

mit anderen gleichaltrigen Knaben; in der B.'er Erziehungsanstalt hatten richtige

Liebesverhältnisse zwischen den Zöglingen bestanden. Koitus inter femora od. dgl.
habe er nie ausgeführt; sie hätten immer nur die Hosen aufgeknöpft und sich gegen

seitig den Samenerguss hervorgerufen. In den letzten Jahren habe er nur noch
allein masturbiert — etwa alle 14 Tage. Es habe ihm immer leidenschaftlichen
Genuas bereitet, Knaben nackt zu sehen, dabei sei auch Erektion, aber nie Samen

erguss aufgetreten. Beim Militär habe er nie Neigung zu anderen Soldaten verspürt :

seine sexuellen Neigungen hätten sich immer nur auf Knaben erstreckt. Auch in

seinen Gedanken bei der Masturbation habe er sich nur sehr selten mit Mädchen

beschäftigt, meist mit Situationen, wo Knaben sich nackt ausziehen mussten;

Züchtigungs- oder ähnliche Vorstellungen hätten dabei keine Rolle gespielt. Sexuell

gefärbte Träume habe er häufig gehabt ; diese hätten sich immer auf gegenseitige

Masturbation, nackte Knaben u. dgl., aber nie auf Mädchen erstreckt.

Auf Vorhalt will er nicht zugeben, dass er sich die Stelle in der Erziehungs



Aus der Begutachtung psychopathischer Persönlichkeiten. 661

anstatt verschafft habe, um Gelegenheit zu näherem Verkehr mit Knaben zu finden ;

er sieht aber ein, dass es für ihn richtiger gewesen wäre, sich einen anderen Wirkungs

kreis zu suchen. Dass er sich in der Erziehungsanstalt durch Vorlegen eines ge

fälschten Zeugnisses eingeführt habe, gibt er zu.

Bezüglich der Straftaten, die den Gegenstand der jetzt gegen ihn schwebenden

gerichtlichen Untersuchungen bilden, gibt B. zu, in A. das von der Firma R. auf

Abschlagszahlung gekaufte Harmonium rechtswidrig aus „Not" verkauft zu haben.
Ebenso gibt er zu, dem Fürsorgezögling S. zur Flucht aus der Erziehungsanstalt
verholfen zu haben. Er habe das aus Menschlichkeit getan, da S. ihn so sehr darum

gebeten habe. Der Gedanke, den Jungen mit nach der Schweiz zu nehmen, sei ihm

erst gekommen, als dessen Eltern ihm (B.) gegenüber die Befürchtung ausgesprochen

hätten, die Polizei würde den Jungen von Hause wieder abholen.

Dass er sich in der Erziehungsanstalt an einer Reihe von Zoglingen sittlich

vergangen habe, bestreitet er entschieden; auch als ihm die diesbezüglichen Aus

sagen der betreffenden Jungen einzeln vorgehalten werden, erklärt er diese Angaben

als gemeine Lügen. Er habe die Jungen mir untersucht, wenn sie sich krank ge
meldet hätten; in die Gegend der Geschlechtsteile sei er nur gekommen, wenn er

auf das Vorliegen eines Bruches untersucht habe, wie das auch beim Militär gemacht
würde; Jungen, die über Halsschmerzen klagten, habe er aber niemals auf einen

Bruch untersucht. Auch habe er sich nie zu einem Jungen ins Bett gelegt oder

einen Jungen in sein Zimmer gerufen und diesen nackt auf sein Bett gelegt. An den

Geschlechtsteilen selbst habe er die Jungen nur dann untersucht, wenn sie daselbst

über Schmerzen klagten. B. gibt zu, dass er sich bei den Untersuchungen der

Jungen geschlechtlich aufgeregt habe: er habe sich aber niemals „vergessen" und

sei sich nicht bewusst, hierbei etwas Strafbares getan zu haben. Richtig sei, dass

er — ebenso wie die anderen Erzieher — aus erzieherischen Gründen, gelegentlich
auch aus Scherz einzelne Jungen geschlagen habe; geschlechtliche Motive hätten

dabei keine Rolle gespielt. Unwahr sei auch, dass er einen Jungen mit der Faust

in den Leib gedrückt habe.

Auf körperlichem Gebiete sind bei B. weder Entartungszeichen noch krank
hafte Störungen nachweisbar.

Auch dieser Fall ist ein schönes Beispiel einer psychopathischen Persön
lichkeit. Aufgewachsen in ungünstigen häuslichen Verhältnissen, als Kind
vom Vater zum Schnapstrinken verleitet, zeigt B. schon frühzeitig eine aus

gesprochene Neigung zu Diebstählen, versäumt die Schule und versagt auch

in der Fürsorgeerziehung völlig. Besonders hervorgehoben seien das bis

zum 18. Lebensjahre anhaltende Bettnässen und die geschlechtlichen Ver

kehrtheiten, die im Zusammenhang unten besprochen werden sollen. Vom

20. Jahre ist B.'s Leben gekennzeichnet durch eine Kette von Konflikten

mit dem Strafgesetz, wobei es sich wesentlich um Eigentumsvergehen, Betrug

und Urkundenfälschungen handelte; später kamen auch Vergehen gegen die

Sittlichkeit hinzu. In seiner militärischen Dienstzeit, wo seine Leistungen

an sich befriedigten, fiel er gleich durch einen eigentümlichen Blick, durch
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ein unmilitärisches Verhalten Vorgesetzten gegenüber, durch eine Neigung

zu allerhand Unfug auf; als er wegen eines Diebstahls eine vierwöchige

Arreststrafc erlitten hatte und in die 2. Klasse des Soldatenstandes versetzt

worden war, wurde er gedrückt, behauptete, auf Posten schwarze Kerle

gesehen zu haben und verfiel schliesslich auf einer Hebung bei grosser Hitze

in einen Erregungszustand, lief fort, gab sich als Fürst aus, jammerte, tobte,

deklamierte Verse usw. Schliesslich wurde er wegen Geisteskrankheit vom

Militär entlassen. Derartige Verwirrtheitszustände, die besonders dadurch

gekennzeichnet sind, dass B. sich in mehr oder weniger hochgradiger Er
regung als eine hochstehende Persönlichkeit ausgibt, mit grossen künstleri

schen Fähigkeiten und cinflussreichen Beziehungen prahlt, wurden in der

Folgezeit mehrfach, aber auch immer nur dann beobachtet, wenn er in eine

für ihn recht unangenehme Situation geraten war; und diese Verwirrtheits

zustände sind weiterhin dadurch charakterisiert, dass B. hernach von den

in einem solchen Zustande geäusserten „Wahnvorstellungen" nichts mehr

wissen will oder aber von ihnen sagt, er glaube selbst nicht daran, das sei

ihm nur so in den Kopf gekommen. Aber auch in den Zeiten, wo er in der
Freiheit der Arbeit nachgeht, wird er von einzelnen Personen seiner Um

gebung als ein unruhiger, aufgeregter, überspannter, auch hinterlistiger

Mensch geschildert. Nirgends hält er es lange aus; wir sehen ihn beispiels
weise bald als Arbeiter bei einer Baraekenbaugesellsehaft, bald als Kranken

wärter, bald als Erzieher.

Während der hiesigen Anstaltsbeobachtung konnten Störungen auf dem

Gebiete der Verstandesiähigkeit bei B. nicht nachgewiesen werden; seine

Intelligenz entspricht vielmehr vollkommen seinem Bildungsgrade. Ob die

von B. behaupteten Erinnerungsdefekte wirklich vorhanden sind, ist mehr

wie zweifelhaft. So ist es doch recht auffallend, dass B. während der Be

obachtung in der Anstalt B. von den vorher bei ihm aufgetretenen „Wahn
vorstellungen" behauptet! , er glaube selbst nicht daran, das gehe ihm nur

so durch den Kopf. Jetzt will er von den damaligen „Wahnvorstellungen"
überhaupt nichts mehr wissen, während er von den in seinem letzten Er

regungszustande getanen Aeusserungen, er sri ein Freund des Kronprinzen,

Musikus usw., wieder sagt: „So wie es mir in den Kopf kam, sagte ich es;

geglaubt habe ich es mcht." Es sei übrigens darauf hingewiesen, dass B.

auch schon in früheren strafrechtlichen Verfahren sich bezüglich seines

Erinnerungsvermögens in Widersprüche verwickelte und dass auch Herr

Dr. K. annahm, B. täusche Erinnerungsdifekte vor. So wenig ich demnach
an die angeblichen Erinnerungsdefekte glauben kann, so wenig kann ich die

in Frage kommenden Aeusserungen als Wahnvorstellungen im eigentlichen

Sinne des Wortes ansehen, bin vielmehr der Meinung, dass es sich hierbei

lediglich um pathologische Einfälle handelt, die bei psychopathischen Indi
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viduen gar nicht selten s'.nd und deren Unrichtigkeit die betreffenden Personen

nachher selbst einsehen. Wenn B. auch in der hiesigen Anstalt seine Fähig

keiten, insbesondere seine dichterischen und musikalischen ganz erheblich

überschätzt, so kann man das noch nicht als Wahnvorstellung bezeichnen,

zumal B. sich, wie oben ausgeführt wurde, sofort überzeugen liess, dass

wenigstens vorläufig seine musikalischen Kenntnisse äusserst dürftig sind;

und seine überschwenglichen, schwülstigen, phrasenhaften Briefe und Ge

dichte sind bei ihm nicht der Ausdruck von Grössenwahn im eigentlichen

Sinne des Wortes, sie entsprechen vielmehr seinem überspannten Wesen, wie

wir ein solches in etwas anderer Form auch im Falle 4 beobachten konnten.

Besonderes Interesse beansprucht namentlich im Hinblick auf das zur
Zeit der Begutachtung schwebende Strafverfahren B.'s Vita sexualis. Seine

Angabe, dass er sich abgesehen von einem Fall niemals für ein weibliches
Wesen interessiert habe, darf man, glaube ich, für wahr halten; auch diese

einmalige Neigung, die zu einem Verlöbnis führen sollte, ist wohl nicht be

sonders tief gewesen. Normalen Geschlechtsverkehr will er nie gehabt haben.

Dagegen finden wir bei ihm eine ausgesprochene Homosexualität, und zwar

beziehen sich seine sexuellen Neigungen, ebenso seine sexuellen Träume

ausschliesslich auf Knaben, Ueber die Entstehung der Homosexualität sind

die Ansichten bekanntlich noch sehr geteilt. Neuerdings hat Ziemke1)
auf Grund mehrerer Beobachtungen die Meinung ausgesprochen, dass

die homosexuellen Hmdlungen auf dem Boden einer allgemeinen psycho

pathischen Konstitution entstehen, daß nicht die homosexuelle Trieb-

richtung, sondern nur eine allgemeine Disposition für ihre Entstehung

in der Anlage vorgebildet sei; als auslösendes Moment konnte Ziemke
in einzelnen Fällen ein frühzeitiges, besonders eindrucksvolles Sexual-

ergebnis für die Entstehung nachweisen. Neigungen zum gleichen Ge

schlechte verbunden mit geschlechtlichen Verkehrtheiten kommen bei

jungen Menschen häufig vor, ohne dass dadurch eine weitere normale ge
schlechtliche Entwicklung gehindert würde. Wenn man bedenkt, dass bei

Psychopathen der Sexualtrieb oft schon frühzeitig sehr stark entwickelt ist,

und dass die Masturbation, besonders auch die gegenseitige von ihnen oft

sehr intensiv betrieben wird, so ist es bei ihrer allgemeinen Neigung zu patho

logischen Reaktionen erklärlich, dass ihr gesamtes geschlechtliches Empfinden
durch die fragliche sexuelle Betätigung dauernd in verkehrte Bahnen gelenkt
werden kann. Im vorliegenden Falle beherrschen jedenfalls die in der Jugend

erworbenen lustbetonten sexuellen Vorstellungen B. derart, dass sich sein

sexuelles Empfinden auch in späteren Jahren nur auf Knaben, nicht auch

1) Ziemke, Zur Entstehung sexueller Perversitäten. Archiv f. Psych. 1913.
Bd. 51.
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auf ältere männliche Personen erstreckt. Aehnlich lag die Sache in einem

anderen Falle, den ich zu begutachten hatte: ein erblich schwer belasteter,

unverheirateter, akademisch gebildeter Mann, der immer durch ein verschlosse

nes, eigenes Wesen aufgefallen war, hatte sich wiederholt an Knaben ver

gangen. Ergab in glaubhafter Weise an, dass er niemals irgendeine geschlecht
liche Neigung zu einem weiblichen Wesen gehabt, dass er aber von früher

Jugend an stark allein und gegenseitig mit anderen Knaben masturbiert

habe. Trotzdem er gegen seine Neigung angekämpft habe, sei er auch in

späteren Jahren immer wieder dazu gekommen, Knaben an sich zu ziehen,

zu drücken, zu umarmen, zu küssen, deren Geschlechtsteile zu berühren,

Pollutionen an ihnen hervorzurufen und an sich hervorrufen zu lassen.

Auch hier sehen wir also, wie bei einem offenbar psychopathisch veranlagten
Individuum die normale geschlechtliche Entwicklung ausbleibt und die in der

Jugend verübten sexuellen Verkehrtheiten auch im späteren Leben das

sexuelle Empfinden beherrschen. Man kann sich vorstellen, dass die frag

lichen jugendlichen Verkehrtheiten in Fällen von Psychopathie als ein starkes

Sexualerlebnis im Sinne Ziemke"s das auslösende Moment der Homo

sexualität darstellen.

Unser Fall B. zeigt, welche Schwierigkeiten die Psychopathie der Be

gutachtung bietet. Die erste sechswöchige Anstaltsbeobachtung liess als

sicher nur erkennen, dass B. eine psychopathische Persönlichkeit mit erheb

lichen ethischen Defekten war. Daneben legten sein gesamtes Verhalten,

insbesondere sein stark gehobenes Selbstgefühl, seine zerfahrenen Grössen-

ideen den Verdacht nahe, dass es sich um eine zur Gruppe der Dementia

praecox gehörige Geisteskrankheit handele. Das nach 3 Jahren auf Grund

einer zweiten Anstaltsbeobachtung erstattete Gutachten nahm bei B. einen

angeborenen degenerativen Schwachsinn mit wahnhaften Zuständen an.

Die hiesige Beobachtung ergab, dass von einem eigentlichen Schwachsinn

bei B. keine Rede sein kann; es mag zutreffen, dass B. sich unter für ihn
besonders ungünstigen Verhältnissen (z

.

B. Haft) vorübergehend in Ver

wirrtheitszuständen befunden hat, wie solche bei Psychopathen vorkommen;

dass bei ihm echte Wahnvorstellungen vorgelegen haben, ist kaum anzu

nehmen; einen grossen Teil der Krankheitssymptome hat er wohl bewusst

vorgetäuscht. Zu einem sicheren Urteil konnte neben der genauen Fest

stellung der ganzen Lebensgeschichte B.'s erst das Gesamtergebnis der

wiederholten, sich über einen mehrjährigen Zeitraum erstreckenden psychia
trischen Beobachtungen führen. Das diesseits erstattete Gutachten sprach

sich dahin aus, dass B. der Schutz des § 51 StGB. nicht zuzubilligen sei,

dass aber die bei ihm nachgewiesene psychopathische Konstitution und be

sonders die auf dem Boden der letzteren entstandene Gefühlsabnormität auf

sexuellem Gebiete bei der Beurteilung seiner sittlichen Verfehlungen weit
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gehende Berücksichtigung verlangten. B. wurde daraufhin unter Zubilligung
mildernder Umstände zu 2 Jahren 3 Monaten Gefängnis verurteilt.

Zweifellos hatte es im Falle 5 der Sachlage zur Zeit der ersten Begut

achtung entsprochen, dass der Gutachter sich eines abschliessenden Urteils

enthielt. Welche Vorsicht bei der Beurteilung zweifelhafter Geisteszustände,

insbesondere bei der Annahme und Bewertung von Täuschungsversuchen

notwendig ist, lehrte uns ein weiterer Fall, der einen unter der Anklage des
Mordversuches stehenden 23jährigen früheren Fürsorgezögling P. betraf;

derselbe hatte sich vom 16. Lebensjahre ab fortgesetzt schwerer Eigentums

vergehen schuldig gemacht, war aus der Erziehungsanstalt entwichen, legte
sich falsche Namen bei, trieb sich in der Gesellschaft von Bummlern und

Dirnen herum, vollführte in der raffiniertesten Weise schwere Einbruchs

diebstähle und versuchte schliesslich bei seiner Verhaftung, den Polizei

beamten zu erschiessen. Nach der Verhaftung zeigte er sich zunächst völlig

bewusstlos und verhielt sich weiterhin ganz abweisend; auf die psychia

trische Abteilung eines Krankenhauses gebracht, kopierte er genau das Ver

halten eines anderen Kranken: beschmierte sich mit Kot, stierte mit den

Augen, verkroch sich, bis er in einem als besonders günstig erspähten Augen

blick entwich. In der Freiheit legte er sich sofort einen neuen Namen bei,

färbte seine Haare, trug eine blaue Brille und lebte von Diebstählen. Nach
der Wiederverhaftung zeigte er wieder die angedeuteten Symptome von

Geistesstörung; auch während der hiesigen Beobachtung gab er auf keine

einzige Frage eine sinngemässe Antwort, bekam triebartige Erregungs

zustände, neigte zu Stereotypien und Manieren; doch hatte sein Gebaren

etwas sehr Gekünsteltes und Gemachtes an sich, so dass wir geneigt waren,

das Ganze für Täuschungsversuche zu halten; bereits vorher war P. ärzt

licherseits für einen glatten Simulanten erklärt worden. Dass wir es mit

einer psychopathischen Persönlichkeit zu tun hatten, unterlag keinem

Zweifel — schon während der Fürsorgeerziehung war P. von psychiatrischer

Seite als „geistig minderwertig" bezeichnet worden. Genaue Zeugenverneh

mungen, die ich bei deren besonderen Bedeutung für die Begutachtung in

meiner Gegenwart vorzunehmen bat, ergaben, dass P. schon vor dem frag

lichen Mordversuch in der Freiheit ein recht eigenartiges, albernes, zer

fahrenes Wesen und vor allem auch einzelne Stereotypien und Manieren

gezeigt hatte. Das Gutachten wurde deshalb dahin abgegeben, dass sicher

psychopathische Konstitution, möglicherweise eine auf deren Boden ent

standene Dementia praecox vorliege; ein abschliessendes Urteil sei noch

nicht möglich. Jedenfalls sei P. infolge der bei ihm in Erscheinung getretenen

geistigen Störungen zurzeit verhandlungsunfähig; es werde anheimgegeben,

das Verfahren auf Grund von § 203 StPO. vorläufig einzustellen und die

Ueberweisung P.'s in ein Bewahrhaus für Geisteskranke mit gemeingefähr
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liehen Neigungen zu veranlassen; damit wäre der Schutz der Oeffentlichkeit

gegen das gemeingefährliche Treiben P.'s genügend gewährleistet, und es

sei begründete Aussicht vorhanden, dass die noch bestehenden Zweifel in der

Beurteilung P.'s im Verlaufe der weiteren psychiatnschen Beobachtung und

Behandlung nach kürzerer oder längerer Zeit endgültige Klärung fänden.

Das Gericht schloss sich diesem Gutachten an. Die weitere Beobachtung

liess bei P. immer deutlicher eine echte Katatonie hervortreten, so dass der

Fall damit die erwartete Klärung erfuhr. In einem späteren Gutachten
wurde dem P. der Schutz des § 51 StGB. zugebilligt, da die Zeichen der

vorliegenden Geisteskrankheit schon vor der Straftat in Erscheinung getreten

waren.

(Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.)

Schon die Betrachtung der vorstehend geschilderten wenigen Fälle lässt

die grosse Mannigfaltigkeit der Symptome und Zustandsbilder erkennen,

welche den psychopathischen Persönlichkeiten eigen sind. „Es ist", wie

Wilmanns1) sagt, „kaum möglich, mit wenigen Worten symptomatologische
Merkmale zu bezeichnen, die allen Psychopathen gemeinsam wären. Die

Eigenschaften, die das Wesen der Psychopathie am treffendsten kennzeichnen,

sind der Mangel an seelischem Gleichgewicht, d. h. die disharmonische Ent

wicklung und Tätigkeit der verschiedenen Seiten des Seelenlebens und die

geringe Widerstandskraft gegen Schädigungen der Aussenwelt, das Miss

verhältnis zwischen Reiz und Reaktion." Wir sahen, wie auf dem Boden der

Psychopathie anderweitige akute oder chronische Störungen entstehen

können, wie schwierig aber die Abgrenzung letzterer von der reinen Psycho

pathie im Einzelfall sein kann, wie sich unter Umständen erst auf Grund

einer langen Beobachtung ein sicheres Urteil gewinnen lässt. Vielleicht

dürfen wir hoffen, dass es in Zukunft möglich wird, durch feinere Unter

suchungsmethoden schneller zum Ziele zu kommen. Unterdessen werden

wir bestrebt sein müssen, in jedem Falle durch eine möglichst genaue Anam

nese und Klarstellung aller Einzelsymptome ein möglichst genaues Bild der

Gesamtpersönlichkeit zu entwerfen und hierauf unsere Diagnose aufzubauen.

Nur auf diese Weise werden wir uns besonders auch bei der forensischen

Begutachtung vor Fehlschlüssen hüten können.

1) Wilmanns, Die Psychopathien. Handbuch der Neurologie von Lewan-
dowsky. 1914. Bd. V.
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Beiträge zur Simulationsfrage.

Von

Privatdozent Dr. H. König,
leitender Arzt an der Dr. Hertz'schen Privat-Heil- und Pflege-Anstalt in Bonn.

In einem im Jahre 1878 erschienenen Werke : „Die Seelenstörung" weist

Fielding-Blandford darauf hin, dass seit den altesten Zeiten Störungen
des Geistes simuliert worden sind, und führt als Beweis dafür den Blödsinn

an, den David mit Erfolg heuchelte, und die vorgegebene Imbezillität, die

dem Lucius Junius Brutus das Leben rettete. Dass man sich auch schon

frühzeitig mit dieser Frage beschäftigt hat, beweist das im Jahre 1595 er

schienene Buch von 1. B. Silvaticus: „De iis, qui morbum simulant, re-
prehendendi libris", in dem schon auf die grossen Schwierigkeiten der Simu

lationsdiagnose hingewiesen wird. In späteren Zeiten hat die Frage der
Simulation geistiger Störung die Anschauung über ihre Häufigkeit, die Be

urteilung über ihr Vorkommen ausserordentlich geschwankt, was ja nicht

verwunderlich ist, da ja auch die Auffassung psychischer Krankheitszustände

grossen Veränderungen unterworfen gewesen ist. In den zahlreichen zu

sammenfassenden Arbeiten der letzten Jahrzehnte, die dieser Frage ge

widmet sind, ist dieser Werdegang eingehend geschildert und erläutert. Ich

verweise nur auf die Arbeiten von Fürstner, Schott, Crell, Schäfer,

Leppmann, Raimann, Bresler, Mönkemöller, Reiss, Peretti,
Metzger (vom Standpunkt des Juristen) u. a. m. Als feststehenden und

wohl auch endgültigen Gewinn aus diesen Arbeiten und zahlreichen kasui

stischen Mitteilungen (Hoppe, Riehm, Neriich, Schäfer, Siemer-
ling, Rosenbach, Bennecke, Dedichen, Frank, Salgo, Jolly,
Bolte, Snell, Kirchhoff, Claus, Wilbrand und Lotz, Knapp,
Hamburger u. a.) können wir auch heute noch dieselben Punkte anführen,
die Siemerling 1905 angeführt hat.
1. Simulation und Geisteskrankheit schliessen sich nicht aus. (Darin

liegt inbegriffen, dass sie meist auf psychopathischer Grundlage vorkommt.)
2. Es ist unrichtig anzunehmen, dass reine Simulation überhaupt nicht
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vorkommt. Als dritten Punkt können wir dazu, besonders in Hinblick auf

einige sich besonders in den letzten Jahren geltend gemachte Tendenzen

noch anführen: Es ist nicht angängig, in der Tatsache, dass ein Individuum

simuliert, einen Beweis seiner krankhaften Veranlagung zu sehen, d. h. es

kommt der Simulation als solcher, — wie Fritsch es ausdrückt, — nur in
beschränktem Masse die Bedeutung einer pathologischen Erscheinung zu.

Präziser noch sagt Raimann: „Man darf nicht a priori sagen: Dieser Mensch
simuliert, ergo ist es nicht normal." Wenn wir uns diese 3 Punkte vor Augen
halten, werden wir stets, wenn wir genötigt sind, an einen Fall mit der Frage :
Simulation oder Geistesstörung oder, besser gesagt, Geisteskrankheit oder

nicht? (Birnbaum), heranzutreten gezwungen sind — immer eine schwere
und meist wenig dankbare Aufgabe — eine einigermassen feste Grundlage
haben, die uns davor behüten wird, uns mit der Feststellung simulierter

Symptome zu begnügen. Der Nachweis der Simulation als solcher darf nur

ein Bruchteil, allerdings der zunächst im Vordergrund stehende und anzu

greifende, unserer Arbeit sein. Ist es gelungen, diesen Nachweis zu führen,

sei es durch wissenschaftliche Deduktionen, sei es durch das Eingeständnis

des Untersuchten selbst, dann ist erst die Frage zu beantworten, was für

eine Persönlichkeit ist der zu Beurteilende u. z. unabhängig von der jetzt

festgestellten Tatsache der von ihm ausgeführten Vortäuschung. Ergibt
diese Untersuchung dann Anhaltspunkte für die Annahme einer krankhaften

Grundlage, so ist zu entscheiden, ob dieselbe so hochgradig ist, dass sie seine

Zurechnungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht. Findet sich keine krank

hafte Grundlage, dann kommt der festgestellten Simulation als solcher auch

nicht der Wert eines psychopathischen Symptoms zu. Wir dürfen ja nicht

vergessen, dass ausser der geistigen Erkrankung auch jede andere Art von
Erkrankung, soweit eine Vortäuschung einer solchen praktisch möglich ist,

ein oder das andere Mal simuliert wird, und dass man dabei wohl nur in den

seltensten Fällen an eine krankhafte Grundlage denken wird. Dass unter

den kriminellen Simulanten sich so zahlreich Psychopathen, Imbezille,

Hysterische, kurz die Entarteten finden, stimmt doch damit überein, dass

überhaupt ein grosser Teil der Kriminellen in diese Gruppe gehört.

Es ist nun allgemein anerkannt — nur Beeker vertritt eine andere
Anschauung — dass die Differentialdiagnose: simulierte oder echte Geistes

störung oder, besser ausgedrückt, simulierter oder echter psychopathischer

Symptomenkomplex, so sonderbar es dem Laien klingen mag, ganz ausser

ordentlich schwierig, in manchen Fällen unmöglich sein kann. Es ist zu

weilen, wie Leppmann sich ausdrückt, die Echtheit einer Geistesstörung
unbeweisbar, ohne dass deswegen die Diagnose Simulation berechtigt wäre.

Verständlich wird diese Schwierigkeit, wenn man sich klar macht, was
simuliert wird, und wer simuliert. Es lässt sich keine genaue Symptoma
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tologie der Simulation geben. Es werden je nach der Veranlagung des

einzelnen, seiner intellektuellen Fähigkeiten, und schliesslich, wenn ich

mich so ausdrücken darf, seiner psychiatrischen Vorbildung, eben ganz ver

schiedene Bilder zustande kommen. Im allgemeinen kann man auch heute
noch an der Einteilung von Fürstner festhalten: 1. Blödsinn, Apathie,
Stummheit; 2. Bewusstseinstrübung zur Zeit der Tat, eventuell mit Hallu
zinationen; 3. Variable Symptomenkomplexe ; 4. Erregungszustände.

Genauer noch ist die Einteilung Hübner's, der folgende Krankheitsbilder
als hauptsächlich simulierte aufführt : Epileptische Anfälle, Stummheit, bzw.

Taubstummheit, Regungslosigkeit, Schwachsinn, Bewusstseinstrübungen,

traurige Verstimmung oder Sinnestäuschungen und Wahnideen. Affekt-

psychosen, Melancholie und Manie erscheinen seltener in Programmen der

Simulanten, die letztere besonders wegen der praktischen Undurchführbar-

keit, die jedem klar werden muss, der einmal einen echten Maniacus gesehen

hat. Das kann nicht simuliert werden!

Zur Feststellung der Echtheit derartiger Symptomenbilder stehen uns

nun, wie Leppmann ausführt, verschiedene Methoden zur Verfügung. Er
nennt die Methode der Abschreckung, der Entlarvung, die psychologische

und die empirische, wobei er einschränkend bemerkt, dass die psychologische

Methode daran kranke, dass uns die Psychologie der geistigen Störungen noch

nicht genau bekannt sei. Zur Kritik dieser Methoden wäre noch einiges zu

sagen. Von der Abschreckungsmethode kommen höchstens noch „hydria-

tische Prozeduren" (Siemerling) und elektrische Ströme in Betracht.
Der Wert des positiven oder negativen Ergebnisses solcher Einwirkungen

erscheint mehr wie zweifelhaft. Gerade die im Verlauf des Krieges gemachten

Erfahrungen mit der Behandlung psychogener Störungen haben uns wieder

deutlich und eindringlich in Erinnerung gebracht — was wir übrigens lange
gewusst haben — dass unzweifelhaft nicht simulierte motorische Störungen

hyperkinetischer oder akinetischer Art durch die Einwirkung elek

trischer Ströme beseitigt werden können, dass speziell auch dadurch hyste

rische Anästhesien in verblüffend kurzer Zeit beseitigt werden können. Es

muss demnach keineswegs für Simulation sprechen, wie Raimann meint,
wenn der für Nadelstiche unempfindliche fragliche Simulant nach kurzer

Behandlung mit der faradischen Bürste an derselben Stelle über Schmerzen

klagt. Auch in dem Fall von Knapp erscheint es sehr zweifelhaft, ob die
Auffassung, dass der Betreffende durch die Anwendung starker elektrischer

Ströme veranlasst worden ist, seine Simulation aufzugeben, zu Recht besteht,

besonders wenn man erfährt, dass die fragliche Simulation vorher 3% (!
)

Jahre gedauert hat und nach dem Elektrisieren ein schwerer Suizidversuch

erfolgte. Auch Stern erwähnt einen Fall einer Haftpsychose, der durch
Elektrisieren stark beeinflusst wurde, meint aber, dass neben der Simulation



670 Dr. H. Konig,

Aufmerksamkeitsstörungen und mangelhafte Auffassung bestanden hätten.

In diesem Fall handelte es sich um einen Fall mit katatonen Erscheinungen.
Abweichungen vom normalen Bewusstseinszustand, die durch den elektri

schen Strom beeinflussbar sind, brauchen also keineswegs vorgetäuscht zu

sein. Aus dem positiven Ausfalle eines solchen Elektrisierversuches können

wir allein also keineswegs entscheidende Schlüsse ziehen. Nur im Zusammen

hang mit dem Ergebnis der ganzen übrigen Untersuchung werden wir mit

Vorsicht das Resultat verwerten können. In den weitaus meisten Fällen

werden wir ganz darauf verzichten können, besonders wenn man bedenkt,

dass es unzweifelhafte Simulanten gibt, die auch sehr starke elektrische

Ströme vertragen, ohne dadurch aus der Rolle zu fallen. Nicht unerwähnt

soll bleiben, dass in einzelnen Fällen auch heroische Mittel wie Kostent

ziehung und eiserne Disziplinierung, wie Kautzner temperamentvoll schil
dert, mit Erfolg angewandt wurden, um den Simulanten zur Aufgabe seines

Täuschungsversuches zu zwingen. Es versteht sich von selbst, dass man zu

solchen Hilfsmitteln nur dann greifen darf, wenn man sich über den Charakter

der vorliegenden Symptome bereits völlig im klaren ist. I'ebrigens sind das
Mittel, die nur in der Haft, niemals im Krankenhaus oder in der Klinik an

gewendet werden können.

Grössere Bedeutung kommt zweifellos der sogenannten Entlarvungs-

methode zu, von der Hübner die Symptomsuggestion, das Auseinander
setzen der Chancen und schliesslich die Demonstration im Kolleg (Ho ehe)
anführt. Davon erscheint mir die zweitangeführte, wenn man will, eine Art
von Persuasion, die wertvollste zu sein. Sie hat mich auch in einem meiner

Fälle zum Endziel kommen lassen. Versagen muss sie natürlich dann, wenn

dem Arzt keine entsprechenden Unterlagen für seine Vorstellungen zur Ver

fügung stehen, d. h. wenn die Chancen beim Verharren in der scheinbaren

Geisteskrankheit viel günstigere sind, wie bei einer eventuellen Verurteilung,

wenn es sich zum Beispiel um ein Verbrechen handelt, das mit Todesstrafe

geahndet wird. Dann ist natürlich davon von vornherein nichts zu erwarten.

Andernfalls wird sie, geschickt angewandt, gute Dienste leisten.

Die Aufnahme oder das Ablegen einzelner Krankheitszüge nach sugge

stiven Fragen oder Massnahmen sprechen nicht ohne weiteres für Simula

tion, sagt Birnbaum, der annimmt, es handle sich um degenerative Krank-
heitszustände mit exquisiter Oberflächlichkeit, Labilität und Beeinflussbar-

keit. Es ist ja auch zweifellos richtig, dass nicht nur diese Formen, sondern

auch echte hysterische und manche katatonische Zustandsbilder weitgehend

suggestiven Einflüssen zugänglich sind, so dass das „Hereinfallen" auf irgend

eine suggestive Massnahme stets nur mit Vorsicht wird verwendet werden

können. In einzelnen Fällen, so in dem Peretti's, wo der fragliche Epilep
tiker angesichts der Aussicht, einer Kastration unterzogen zu werden, seine
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Täuschung einstellt, oder in dem Hamburger's, der, weil er gehört hatte,

zum epileptischen Anfall gehöre das Herausstrecken der Zunge, beim näch

sten Anfall dieses Symptom demonstrierte, wird sich natürlich das Ergebnis
des Versuches verwerten lassen. In den meisten Fällen echter Simulation
wird ein derartiger Versuch aber versagen, weil die betreffenden Individuen

gewöhnlich zu gut vorgebildet sind. Durch Instruktion anderer, durch eigene

Erfahrung sind die meisten der Simulanten so erfahren, dass sie derartigen

Fallstricken geschickt ausweichen. Die Demonstration im Kolleg, die Hoche

mit Erfolg verwendete, mag manchmal auch zum Erfolg führen, — meist

auch wohl nur den weniger erfahrenen gegenüber — hat aber den Nachteil,

worauf Mönkemöller hinweist, dass sie dazu hilft, dem betreffenden seine
psychiatrischen Kenntnisse zu bereichern, ihm zu zeigen, was er nicht machen

dürfe und was noch fehle. Ist er intelligent genug, so wird er das, was er da

gelernt, das nächste Mal — und die Simulationsversuche wiederholen sich

doch immer — verwerten und seine Sache besser machen.

Bleibt also die psychologische und empirische Methode, bzw. die Ver

knüpfung dieser beiden, die uns gewissermassen unabhängig von dem Unter

suchten selbst instandsetzen soll, das von ihm dargebotene Symptomenbild

richtig einzuschätzen und zu beurteilen, ein Vorgang, der dem bei der Dia

gnosenstellung eines Kranken entspricht. Man könnte sie daher auch die

klinische Methode nennen.

Leppmann weist mit klaren Worten auf ihre Vorzüge und Mängel
hin, welch letztere darin begründet sind, dass wir die psychologischen Ge

setze der geistigen Störungen noch keineswegs alle genau kennen und auch

immer noch auf Krankheitsbilder stossen, die uns neu sind.' Besonders die

genaue Kenntnis der degenerativen Psychosen, derGanser'schen Symptomen-

komplexe und der Situationspsychosen hat die Grenzen der Simulation ver

schoben, so dass manche Fälle, die in früheren Jahren als Simulation bezeich

net worden sind, heute wohl eine anders geartete Beurteilung erfahren wür

den. Schon in dem bereits erwähnten Buch von Fielding-Blandford
wird darauf hingewiesen, dass „gewisse Mischformen, Uebergangsformen,

und besonders die proteusartigen Degenerationsformen in foro manche

Schwierigkeiten bereiten können." Solche Schwierigkeiten bestehen auch

heute noch. Die Hafterkrankungen der Degenerierten, der Hysterischen

bilden flüssige Uebergänge zu der echten Simulation und wir müssen

offen eingestehen, dass wir in vielen Fällen nicht in der Lage sein

werden, eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Birnbaum weist auf
das Kriterium der abnormen Affektlage und der beeinträchtigten assozia

tiven Tätigkeit bei den Degenerierten hin, Leppmann spricht von einem
Zustand von Fassungslosigkeit mit wirren Reden und unverständlichen

Handlungen bei solchen Individuen nach starken seelischen Erregungen,
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Willmanns meint, dass die Schwierigkeit der Scheidung darin liegt, dass
aus primärer Vortäuschung durch eine Art Autohypnose Geistesstörung
entstehe. In ähnlicher Weise sagt Stern, dass dieselben Umstände, die

anfangs zu Motiven der Simulation wurden, auch die Ursachen der späteren

Geistesstörung bildeten, beides beruhe auf dem zugrunde liegenden Krank
heitswillen, wozu eine besonders gesteigerte Autosuggestionsfähigkeit trete.

Auch Jung spricht bei solchen Zuständen von abnormer Affektnachwirkung
und Automatisation, oder Autohypnose, und meint z. B., dass das Ganser'sche

Zustandsbild bloss eine aus dem Bewusstsein ins Unterbewusstsein geratene
Simulation sei. Damit verwischen sich die Grenzen von Simulation und

Geistesstörung immer mehr. Praktisch ist diese Frage jedoch nicht von so

grosser Bedeutung, wie es zunächst den Anschein hat. In den allermeisten

Fä'len handelt es sich doch um Zustände, die in der Haft, meist ziemlich akut,

entstanden sind, 0b man dieselben nun als bewusste Simulation bezeichnet
oder mit Birnbaum annimmt, dass nur die Absicht der Simulation be
standen hat, Versuch und Durchführung derselben jedoch als sich automatisch

vollziehender Krankheitsvorgang aufzufassen seien, so ändert das nichts an

der Beurteilung des Geisteszustandes zur Zeit der Tat, die ja weiter zurück

liegt. Der festgestellte Geisteszustand in der Haft ist also zunächst ohne

direkte Beziehung zur Zurechnungsfähigkeit, die in erster Linie in Frage

kommt. Die Frage der Haftfähigkeit wird auch kaum dadurch berührt, da

die echten derartigen Störungen ja meist rasch, besonders nach einer Ver

legung in eine Klinik oder in eine Anstalt zum Ablauf kommen. Für die
lange durchgeführten Simulationen, für die andere Voraussetzungen in
Frage kommen, haben auch andere Erwägungen als für die vorstehend an

geführten Fälle Platz zu greifen.

Es versteht sich von selbst, dass zur Untersuchung eines fraglichen

Simulanten in erster Linie auch eine genaue körperliche Untersuchung gehört.
In den allermeisten Fällen wird uns dieselbe nicht viel Handhaben bieten
können, denn die Fälle, in denen Paralyse zu simulieren versucht wird, wie

aus einzelnen Mitteilungen hervorgeht, sind doch relativ selten und haben

wenig Aussicht auf Erlofg. Reflektorische Pupillenstarre, artikulatorische

Sprachstörung sind wohl kaum zu simulieren. Mit Hilfe der Blutuntersuchung
und Lumbalpunktion wird wohl in allen Fällen Klarheit zu schaffen sein.

Wichtig kann unter Umständen der Nachweis eines höheren Grades von

Arteriosklerose sein. In allen sonstigen Fällen wird das Ergebnis der körper

lichen Untersuchung, wenn man noch die eventuell festgestellten körper

lichen Degenerationszeichen berücksichtigt, uns nicht viel helfen. Zu achten

wäre auf die Beschaffenheit des Pidses, besonders in Stuporzuständen (Hoche)
und schliesslich auch die Bumke'sehen Pupillenuntersuchungen heran

zuziehen und mit einer grossen Vorsicht bei der Diagnosenstellung zu ver
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werten (Hoche). Die unter der Aegide von Fauser in die Psychiatrie ein
geführten Serumuntersuchungen Geisteskranker nach Abderhalden kön
nen meiner Ueberzeugung nach unter keinen Umständen bei einer forensi

schen Beurteilung herangezogen werden. Die Ergebnisse sind noch viel zu

schwankend, die Basis noch zu wenig feststehend, als dass man die Unter

suchungen in forensischen Fragen verwerten dürfte. Die Methode erfordert

noch genaue lange Erprobung in Laboratorien und in der Klinik, bevor ihr
der Einfluss in forensischen Fragen zugestanden werden darf.

Andere diagnostische Erwägungen müssen wir in den Fällen anstellen,

in denen es sich nicht um fragliche geistige Störung zur Zeit der Unter

suchung, sondern nur zur Zeit der Tat handelt, d. h. also, in denen die Tat

in einem Zustand von verändertem Bewusstsein im weitesten Sinne be

gangen worden sein soll, was in dem Fehlen jeglicher oder dem Bestehen

ungenauer Erinnerung ausgesprochen werden soll. Streng genommen han

delt es sich dann um keine eigentliche Simulation, sondern um einfache

Lüge. Simulation käme erst dann hinzu, wenn der Betreffende, um seinen

Gedächtnisdefekt glaubhafter zu machen, auch zur Zeit der Untersuchung

tatsächlich nicht vorhandene Abweichungen von der Norm vorzutäuschen

versuchte. Andernfalls ist es einfache Lüge, der die Simulation ja stets sehr

nahe steht, wie Bischoff hervorhebt, der daraus schliesst, dass auch jeder-
normale Mensch durch bestimmte äussere Gründe zur Simulation veranlasst

werden könnte, besonders bei Mangel an Schuldbewusstsein. In diesen

Fällen wird sich die Untersuchung ausser auf genaue Darstellung der in

Frage stehenden Zeit darauf zu erstrecken haben, ob in dem ganzen bis

herigen Vorleben und seinem derzeitigen Zustande sich Anhaltspunkte finden

lassen dafür, dass bei ihm eine entsprechende Veranlagung vorhanden sei,

die die Grundlage bilden könnte für das Zustandekommen von Bewußtseins

veränderungen. In Betracht kommen dafür Dämmerzustände auf epilep
tischer, hysterischer, neurasthenischer Grundlage, oder pathologische Rausch

zustände. Die Feststellung oder Ablehnung derartiger Krankheitszustände

ist bekanntermassen unter Umständen ausserordentlich schwierig, besonders

wenn sich in der Anamnese epileptische Antezedentien finden. Nicht ohne

weiteres wird man dann eine Amnesie für echt anerkennen dürfen. In einem

weiter unten angeführten Fall meiner Beobachtung wird darüber noch zu

sprechen sein. Sehr interessante und instruktive dahin gehörige Fälle hat

Siemerling veröffentlicht.
Auf die Motive, die zur Simulation führen, noch näher einzugehen,

erübrigt sich. Es ist stets der Gedanke, sich einen Vorteil zu verschaffen,

sei es in positivem Sinne — Simulation in Renten oder Unfallangelegenheiten
— sei es in negativem Sinne — Entziehung der straf- oder zivilrechtlichen

Verantwortlichkeit. Motivlose Simulation, aus Freude an der Komödie wird

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 43
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man selten finden, und diese wohl niemals bei geistig intakten Individuen.

Kurz hinzuweisen wäre auf die prophylaktische Simulation, von der einzelne
Autoren sprechen, die jedenfalls auf einen besonders hohen Grad von Raffi
niertheit schliessen lässt.

Der einzige Weg, auf dem wir zu einer immer weiteren Klarstellung der

Simulationsfrage kommen können, ist der des praktischen Beispiels, ent

sprechend der Anschauung von Mönkemöller, der sagt, es werde immer
einen grossen praktischen Wert haben, alle die Fälle zu veröffentlichen, in

denen die Simulationsfrage praktische Folgen gehabt habe. Es ist anzu

nehmen, dass nach dem Kriege kommende Veröffentlichungen uns auch in

diesem Punkte manches Neue bringen werden. Immerhin halte ich es für

angebracht, einige interessante und praktisch wichtige Fälle, die ich Ge

legenheit hatte, während meiner Assistentenzeit an der Klinik von Siemer-
ling zu begutachten, mitzuteilen. Fürstner weist wohl mit Recht darauf
hin, dass man bei Lektüre eines Gutachtens leicht zu anderer Auffassung

kommen könne, da es unendlich schwierig sei, ein genaues Bild des Explo-
randen zu geben, von seinem psychischen Habitus, dem Mienenspiel, dem

Benehmen und seinen Aeusserungen. Diese Mängel werden sieh niemals

ganz vermeiden lassen, so gut es geht, habe ich es versucht.

Zunächst einen Fall eines fraglichen epileptischen Dämmerzustandes,

bei dem ich zu einem ablehnenden Urteil gekommen bin.

Fall 1. Auf Ersuchen des Königlichen Landgerichts K., 1. Strafkammer, ver
fehle ich nicht, im Auftrage meines Chefs, des Herrn Geheimen Medizinalrats Pro

fessor Dr. Siemerling ein Gutachten darüber abzugeben, ob bei dem wegen Sitr-
hchkeitsverbrechens, Widerstands und Beleidigung angeklagten Kammerjager H.

zur Zeit der Taten (3. 3. III . .) die Voraussetzungen des § 51 StGB. vorgelegen
haben, oder ob sie jetzt vorliegen.

Zur Verfügung standen mir:

1. Akten der Königlichen Staatsanwaltschaft K.

2. Akten der Königlichen Staatsanwaltschaft B.

3. Akten des Gefängnisses S.

4. Akten L.
5. Eigene Beobachtung.

Vorgeschichte.

Auszug aus Strafakten der Staatsanwaltschaft beim
Königlichen Landgericht K.

In einem Strafverfahren gegen H. wegen Sittlichkeitsverbrechens wurde am
H3. 10 ein ärztliches Gutachten von Dr. S. erstattet, auf das ich bezüglich

der Vorgeschichte dieses Deliktes verweisen möchte.

In der Schilderung der Beobachtung, die sich vom 13. 6. bis 25. 7 er

streckte, wird ausgeführt, dass ausser einigen kleinen Narben keine körperlichen
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Abweichungen nachzuweisen seien. II. zeigte während des grössten Teiles der
Beobachtungszeit ein ruhiges und geordnetes Verhalten. Er habe angegeben,
Krampfanfälle und Anfälle von Bewusstseinsverlust ohne Krämpfe zu haben, bis

weilen träten auch furchtbare Kopfschmerzen bei ihm ein. Er trinke viel, er habe
Arsenik gegessen.

Das Gedächtnis sei gut. die Prüfung seiner Kenntnisse ergebe entsprechende

Resultate. Verschiedentlich sei II. stark verstimmt gewesen, habe über heftige
Kopfschmerzen geklagt, der Gesichtsausdruck sei leidend gewesen, die Pulszahl

sei von 76 auf 120 Schläge gestiegen. In der Zeit vom 1.—6. 7. sei ein epileptischer
Dämmerzustand beobachtet worden. 1l. habe einen ängstlich verstörten Gesichts

ausdruck gezeigt, habe am Morgen des 4. 7. zweimal erbrochen, über Kopf- und

Magenschmerzen geklagt. Er sei umhergelaufen, habe gedroht, beim Fenster

hinauszuspringen, über Aerzte und Gerichte geschimpft, die Umgebung verkannt,

sei zeitlich und örtlich nicht orientiert gewesen, habe lebhafte Gehörtäuschungen

gehabt. Er habe 2 Tage jede Nahrung verweigert, aber viel Wasser getrunken.
Am 6. 7. sei er wieder ruhiger gewesen, habe angegeben, es flimmere ihm vor den

Augen. Erst am 7. 7. sei er klar gewesen, habe für die letzten 3 Tage keine Erinne

rung gehabt. An die ihm zur Last gelegten Straftaten, sowie die Vorgänge vor und

nach denselben könne er sich nicht erinnern. Im Gutachten selbst wird ausgeführt,

dass auf Grund der vorliegenden Aussagen, speziell des Dr. W., sowie der Beob

achtung kein Zweifel darüber bestehen könne, dass H. Epileptiker sei. Es sei nun

mit grösster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass H. sich bereits am 4. 3 , am

Tage vor der Tat, in einem Dämmerzustande befunden habe, aus dem er erst nach

seiner Festnahme im Gefängnis erwacht sei. Mithin seien mit grösster Wahrschein

lichkeit die Bedingungen für den § 51 gegeben. Am 16. 11 äussert sich Dr. P.

dahin, dass er dem vorstehenden Gutachten beitrete. II. sei als Epileptiker zu
erachten, bei dem zeitweise Zustände von Verwirrtheit und Bewusstseinsveränderung
auftreten, in denen er für sich und andere gefährlich sei.

Die in dem Gutachten von Dr. Sch. erwähnte Aussage von Dr. W. ist datiert

vom 6. 10 und lautet dahin, er sei am 6. 12 nachts 11 Uhr zu H. ge
rufen worden und habe denselben in sehr schweren epileptischen Krämpfen vor

gefunden. Schaum sei ihm vor dem Munde gestanden, die Gesichtszüge seien

livide, das Bewusstsein geschwunden und der Körper in tonischen und klonischen

Zuckungen gewesen. Am folgenden Tage sei H. noch nicht zum Bewusstsein zurück

gekehrt, am dritten sei er zu sich gekommen, sei aber immer noch benommen ge

wesen.

In der Folge richtet H. wiederholt Schreiben an das Gericht, in denen er seine
Unschuld beteuert, um Haftunterbrechung ersucht, von seinem kranken Magen

spricht u. dgl.
In der Schwurgerichtssitzung vom 7. 12 wird H. wegen Verbrechens

gegen die Sittlichkeit in zwei Fällen zu einer Gesamtgefängnisstrafe von 1 Jahr
und 6 Monate zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 3 Jahren '

verurteilt, wobei 3 Monate der erlittenen Untersuchungshaft angerechnet werden.

Bei der Strafzumessung wurde als mildernd in Betracht gezogen, dass H. an

Epilepsie leide und nicht die moralische Kraft besitze wie ein gesunder Mensch.

43*
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Auch weiterhin aus dem Gefängnis in S. stellt H. wiederholt Anträge auf

Wiederaufnahme des Verfahrens, auf neue Zeugenvernehmungen, betont immer

wieder, er sei unschuldig, er sei krank, er wisse von nichts. Seine diesbezüglichen

Anträge werden alle abgelehnt.

Am 7. 3 wird II. dann aus S. entlassen.

Auszug aus den Akten des Königlichen Gefängnisses zu S.

7. 3 bis 7. 3

31. 10 4 Tage Kostbeschränkung wegen Schreibens eines Kassibers.

Etwas minderwertig, aber durchtriebener Simulant. Hinsicht fehlt voll

standig, Rückfall ist zu befürchten. Am 13. 3. . . . äussert er zu einem Aufseher,

er solle ihm helfen, dass er in eine Irrenabteilung komme, er werde ihm später

dafür dankbar sein.

Am 31. 12 bescheinigt Dr. P. von H. Simulant. Nicht geisteskrank.

Aus dem ärztlichen Bogen geht folgendes hervor: H. scheine ein raffinierter

Mensch zu sein.

5. 1 Behauptet, nicht richtig im Kopf zu sein, verweigert Arbeit.

9.— 12. 1. Kopf- und Leibschmerzen.
14. 1. Hatte gestern 1/t Stunde langen epileptischen Anfall.

I. 2. Verlangt Einlauf, obwohl er von selbst Stuhl hatte.
14. 4. Hat seit 4 Tagen jede Nahrung verweigert. Er will in eine Irren

anstalt. Sondenfütterung.

23. 4. Nimmt genügend Nahrung, Verdauung geregelt, Stuhlgang normal

verdaut. II. ist zu 1/10 Epileptiker und zu '/io Simulant.
II. 5. Wurde in die Tobzelle gebracht, da er skandalierte. Setzte dies fort,

so dass die Tobzelle verdunkelt wurde.

13. 5. Gestern mit Unterbrechungen gelärmt, heute ruhiger.

4. 6. Angeblich matter, hat an Gewicht zugenommen.

11. 6. Hat viele Wünsche.
21. 6. Skandaliert wieder seit einigen Tagen. Er sei unschuldig, wolle in

Freiheit oder in eine andere Anstalt.

5. 7. Skandaliert, als ihm Kautabak abgeschlagen wird.

13. 7. Skandaliert weiter, nachdem er 3 Tage ruhig war.

22. 7. Verweigert Nahrung.

24. 7. Soll Sondenfütterung haben. Bittet, selbst essen. Trinkt 1 Liter Milch.
Erklärt, sich aufhängen zu wollen. Erhält Handfesseln.

Brüllt danach wie ein wildes Tier, wirft Essnapf zum Fenster hinaus, kaut
Glasscherben. Tobzelle.

25. 7. Ruhig.

28. 7. Ruhig, schlechter Schlaf.

8. 8. Hat Skandal gemacht, Tobzellc.

13. 8. Skandaliert immer noch. Erhält Einpacknng, nach 2 Stunden ruhig.
14. 8. Verweigert Nahrung, lässt Urin unter sich gehen.

3. 9. Bittet um Urlaub, weil er seit der Packung immer Urin unter sich gehen
lasse. Hat während ütägiger Bewachung Urin nicht unter sich gehen lassen.
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10. 9. Lässt Urin unter sich. Strohsack. Bettflasche.

11. 9. Weigert sich, auf Strohsack zu schlafen, legt sich mit Decken auf den

Boden. Bei Wegnahme von Decken Skandal. Tobzelle. Uriniert dort in eine Ecke.
14. 9. Ruhig.

19. 9. Queruliert.
30. 9. Verstopfung.

1. 10. Kopfweh.

10. 10. Sehbeschwerden.

4. 11. Zahnschmerz.

12. 11. Kopfschmerzen.

18. 11. Ebenso.

22. 11. Ebenso.

6. 12. Magenschmerzen.

7. 3 In den letzten Wochen ruhig und geordnet gewesen. Hat 3,5 kg
an Gewicht zugenommen.

Auszug aus Akten L.
24. 6 bis 2.1

Am 24. 6. eingeliefert, gibt er an demselben Tage die genauesten, detaillierten

Auskünfte über seine persönlichen Verhältnisse. In einem Attest heisst es, H. sei
nicht orientiert, zeitweise stark tobsüchtig und habe Verfolgungsideen. Er wolle
an Epilepsie leiden. Er bedürfe der Aufnahme in L.
Am 29. 6. schreibt die Direktion, H. sei wieder soweit hergestellt, dass er ent

lassen werden könne. H. habe an einem vermutlich durch Alkoholabusus bedingten

Erregungszustand gelitten.

Auszug aus Akten der Staatsanwaltschaft beim Königlichen
Landgericht K.

Am 6. 3. 1914 meldet der Tapezierer L., dass sein Schlafbursche H. wahr

scheinlich ein Schulmädchen mit auf sein Zimmer genommen habe und er (L.) in

Sorge sei, dass II. mit dem Mädchen unsittliche Handlungen vornehmen könnte.
Der Polizeikommissar Z. fand die Tür zu II.s Zimmer unverschlossen, den Schlüssel
aussen steckend. II. lag angekleidet auf seinem Bett mit dem Gesicht nach unten.
Das Zimmer war dunkel.

Die Schülerin Sch. lag unter H., von seinem linken Arm umschlungen. Sie

zeigte einen verängstigten Gesichtsausdruck, fing sofort zu weinen an und sprang,

sowie sie befreit war, von II. fort und bat um Schutz. Die Kleider des Kindes
waren, wie es im Bett lag, bis über die Knie hochgeschoben. Sowie Z. an II. heran
trat, rief er: „Was Ihr euch denkt, ist nicht geschehen, ich habe demKinde nichts

getan." Z. hatte den Eindruck, dass H. sich über seine Handlungsweise und den

Grund des Erscheinens des Z. klar war. Er hatte das Mädchen nicht selbst frei

gegeben, er musste zurückgezogen und das Kind unter ihm vorgezogen werden.
Seiner Abführung auf die Wache setzte II. erheblichen Widerstand entgegen, so dass
er geknebelt werden musste.

Auf der Wache versuchte er den Tobsüchtigen zu markieren. Er sagte, er
sei schon früher geisteskrank gewesen. Auch seiner Einlieferung in das Polizei
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gefängnis setzte er heftigen Widerstand durch Umsichschlagen. Hinwerfen entgegen,

so dass er getragen werden musste. Audi dort musste er zunächst an Händen und

Füssen gefesselt werden. Auf der Wache hat er die anwesenden Beamten durch

Beschimpfungen, wie Halunke, beleidigt.

Am 7. 3. meldet der Polizeikommissar Z.. H. habe sich krank gestellt. Der

ihn untersuchende Kreisarzt Dr. v. M. habe ihn für gesund erklärt.

Am (i
. 3
.

werden folgende Zeugenaussagen erstattet:

Schulmädchen L.: Sie habe Auftrag gehabt, aufzupassen, ob das Mädchen
herauskomme. Sie habe im Zimmer des H. ein Wi inen gehört, gleich darauf sei

die Polizei gekommen.

Tapezierer L. : Er sei ins Zimmer des 11. gegangen, um nachzusehen, ob er ein

Mädel dort habe, habe aber keines gesehen. Er sei dann auf die Polizei gelaufen.

Dass H. früher Kinder mit sich genommen habe, sei nicht bemerkt worden. Er
wohne 2 Wochen dort. Eines Nachts sei ein Mann in das Schlafzimmer seiner

16jährigen Tochter gekommen. Da diese geschrien halie, sei der Betreffende fort

gelaufen, ohne dass sie ihn erkannt habe.

Schulmädchen Sch.: H. sei bei ihrem Vater, der Schuhmacher sei, gewesen,

um reparierte Schuhe abzuholen. Er habe sie aufgefordert, ihm die Schuh zu bringen.

Sic sei im Auftrage ihrer Mutter mitgegangen. Unterwegs habe er Schokolade ge

kauft, die sie haben sollte. Sie sei dann mit ihm in die Stube gegangen, habe die

Tür aufgelassen, die er geschlossen habe. Wie sie habe fortgehen wollen, habe er

sie zum Bleiben aufgefordert und ihr die Schokolade gegeben. Dann habe er sie am

Ann gefasst. weiter in das Zimmer geschoben und ihr einen Kuss auf den Hals ge
geben, nachdem er gesagt hatte: „Komm, meine kleine Dcern." Wie er sie los

gelassen hatte, habe sie fortlaufen wollen, er habe jedoch die Tür zugehalten. Wie

sie habe rufen wollen, habe er ihr mit der flachen Hand den Mund zugehalten und

ihr mit der anderen Hand unter die Röike an den Geschlechtsteil gefasst und ihr

zugeraunt: „Sei stille." Er habe sie noch einmal an den Geschlechtsteil gefasst und

dann aufs Bett geworfen. Er habe ihr dann wieder den Mund zugehalten und seinen

Geschlechtsteil aus der Hose gezogen und sie aufgefordert, diesen anzufassen, was

sie aber nicht getan habe. Sie habe jetzt einen Hilferuf ausstossen können, der auch

gehört worden sei. H. habe sich dann auf den Rücken gelegt, ihr mit der einen

Hand den Mund zugehalten, mit der anderen an ihren Geschlechtsteil gefasst und

gesagt: „Wir wollen spielen." Wie die Polizei hereingekommen sei, habe er sieh mit

dem Gesicht nach unten gedieht und sich auf sie gelegt, sie umfasst und den Mund

zugehalten. Er habe sie auch auf die Backe geküsst. Bevor er sich ins Bett legte,
habe er seinen Geschlechtsteil wieder in die Hose gesteckt. Sie selbst trage vorne

geschlossene Hosen, diese habe er entzweigerissen. Sie habe von ihm 75 Pfennige

und ein grosses Stück Schokolade bekommen. Während sie im Zimmer gewesen

sei, sei der Hauswirt gekommen und habe Kaffee gebracht. Währenddem habe l1.

sich vor sie gestellt, sie fest und ihr den Mund zugehalten. Das Zimmer sei dunkel

gewesen. Früher sei sie noch niemals bei ihm gewesen.

H. selbst gab am 7
.

3
. 1914 fnlgendes an:

Er könne sich der gestrigen Vorgänge nicht erinnern, er sei während der ganzen
letzten Wochen stark betrunken gewesen. Er leide auch zeitweilig an Epilepsie.
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19. . sei er in B., 19. . in H. in der Irrenanstalt gewesen. Zuletzt, weil er eine Frau

mit dem Tode bedroht haben sollte. Er habe Kinder gerne und beschenke sie stets.

Er habe sich noch nie an solchen vergriffen.

H. verweigert die Unterschrift, weil er angeblich nicht sehen könne.

Im Gespräch erzählt dann H., dass er in Köln mit 2 Jahren Gefängnis be
straft worden sei, weil er an einer Witwe ein Sittlichkeitsverbrechen begangen haben

sollte, auch sei er wegen Beleidigung des Kriminalkommissars bestraft. Er sei un

schuldig verurteilt worden.

Am 7. 3. gab II. vor dem Amtsgericht R. an, er wiederhole seine vor der
Polizei gemachte Aussage. Seine Unterschrift verweigert er. Aus dem Auszug aus

dem Strafregister ist zu entnehmen, dass II. im ganzen 17 mal vorbestraft ist, und
zwar wegen Widerstand, Beleidigung, Unterschlagung, Bedrohung, Hausfriedens

bruch. Hehlerei, einfache Körperverletzung, Sachbeschadigung, fahrlässige Körper

verletzung und Sittlichkeitsverbrechen. Die Strafen erstrecken sich vom Jahre 18. .

bis 19... Wegen des Sittlichkeitsverbrechens ist er in K. vom Schwurgericht am
7. 12. 19.. zu 1 Jahr (J Monate Gefängnis und 3 Jahren Ehrverlust verurteilt.
Am 21. 3 wird vom Ersten Staatsanwalt K. beantragt, das Haupt-

verfahren gegen H. zu eröffnen.

Am 24. 3 berichtet das Königliche Amtsgericht R.. II. habe von Anfang
an versucht, den wilden Mann zu spielen. Er behaupte, schon früher in der Irren

anstalt gewesen zu sein. Er habe sich anfangs — offensichtlich, um für verrückt

gehalten zu werden - unglaublich renitent und frech benommen. Er habe den
Inspektor, sowie den Gefängnisarzt mit den gemeinsten Schimpfworten überhäuft

und den Aufseher Brot an den Kopf gew'orfen. Seitdem er eine Woche Dunkel
arrest mit Entziehung des Bettlagers und Schmälerung der Kost verbüsst hatte,

sei er vernünftig geworden. Der anliegende Brief lasse wohl den sicheren Schluss

auf die geistige Gesundheit des H. zu, der auch nach dem Dunkelarrest sehr ver

nünftig gesprochen und ein geradezu phänomenales Gedächtnis gezeigt habe. Er
halte den H. in Übereinstimmung mit dem Gefängnisarzt, der ihn mehrfach beob

achtet habe, für einen ganz geriebenen Verbrecher, der seine Hoffnung darauf

setzte, die ärztlichen Gutachter hinters Licht zu führen.

Der in diesem Bericht erwähnte Brief des H. ist datiert: R., den 14. und an

Herrn und Frau Sch. gerichtet. H. schreibt darin, er wisse nicht, wie das zuge

gangen sei. dass er ins Gefängnis gekommen sei. Der Kommissar habe gesagt, der

Hauswirt sei der schuldige Teil. Er solle ein Mädchen, das noch zur Schule geht,

auf seinem Bett gehabt haben, habe der Kommissar gesagt, das kann ja möglich
sein, braucht man drum doch nicht schlecht zu sein. Das ganze sei ein Racheakt

von seiner Logiswirtin. Er habe doch die Tür offen stehen lassen, wenn er was

Schlechtes vorgehabt hätte, würde er sie doch verschlossen haben. Er habe sich nie
an einem Kinde vergangen. Wenn er so etwas gewollt hätte, hätte er es doch an

der Tochter der Logiswirtin tun können. Er habe jetzt schon 12 Tage nicht ge
gessen, weil er wisse, dass er unschuldig sei. Nach dem Gesetze müsste man, wenn

man 4— 5 Tage nichts ässe, entweder mit Gewalt gefüttert werden, oder einer Irren

anstalt übergeben werden. Der Doktor scheint ihm aber hier nicht gewogen zu sein

Im weiteren Teil des Briefes gibt er detaillierte Anweisungen über seine Sachen
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was man ihm bringen solle und was man aufheben solle. Der Brief enthält genaue

Anweisungen, wo sich alles befindet. Auch von einem Portemonnaie mit KW Mark
und Freimarken spricht er und äussert gleich den Verdacht, ob die Logiswirtin das

nicht weggenommen habe.

Der Brief ist gut und leserlich geschrieben.

Am 31. 3 berichtet das Konigliche Amtsgericht R. an den Ersten Staats
anwalt K.: H. sei ein ganz abgefeimter Simulant. Er sei, nachdem er eine exem

plarische Disziplinarstrafe erhalten habe und gesehen habe, dass sein Gebaren

keinen Eindruck mache, vernünftig und ruhig geworden.

In einem Schreiben an den Ersten Staatsanwalt bestreitet II. sowohl das
Sittlichkeitsverbrechen wie die Beschimpfung der Polizei. Er leide an epileptischer

Krankheit und sei die ganze Woche betrunken gewesen, zwei Nächte sei er so gar
nicht nach Hause gekommen. Er leide an Wutanfällen. Wenn er bei der Verhaftung

gefesselt worden sei, „was ich aber alles nicht weiss", so werde er Wutanfälle bekom-

_ men haben. Dann sei er für sein Tun nicht mehr verantwortlich. Ihm sei ein Porte
monnaie abhanden gekommen, das hänge wohl mit der Anzeige seiner Logisleute

zusammen. Er sei ein Kinder- und Tierfreund. Die Schokolade möge er wohl ge
kauft haben, aber Geld habe er dem Kinde keines gegeben. H. erwähnt dann noch

mal die unverschlossene Tür und ersucht um Ueberführung in eine Krankenanstalt.
Er habe schon 13 Tage nicht gegessen. Nach 5 Tagen nichts essen habe er noch
7 Tage strengen Arrest bekommen. Er stelle Strafantrag gegen den Doktor, Ge

fängnisvorsteher und den Aufseher. Er habe seit dem 5. 3. noch keinen Stuhlgang
gehabt. Er werde behandelt wie in einer Marterkammer. Er sei schon 4 mal in
einer Irrenanstalt gewesen.

In einem Brief an Frau Sch. vom 26. 3. schreibt II. neben einer Wiederholung
des Inhalts des letzten Briefes auch, er habe die ganze Woche vor seiner Verhaftung

getrunken, habe auch zu Hause einen Krampfanfall gehabt, denn sein Bett sei

nass gewesen. Er habe das Bettzeug vom R. mit seinem vertauscht, weil er sich

geschämt habe. Er gibt dann wieder ganz detaillierte Anordnungen wegpn seiner

Sachen und beklagt sich über die Behandlung, behauptet, im Gefängnis schon

mehrere Anfälle gehabt zu haben. Zum Schluss äussert er wieder die Verdächtigung,

dass er nur angezeigt worden sei, damit sich die Hausleute der KK) Mark bemächtigen

könnten. Die 100 Mark wären sein Unglück gewesen. .

Am 4. 4 wird das Hauptverfahren gegen II. eröffnet.

Am 7. 4. wird Professor Z. aufgefordert, ein Gutachten über den Geistes

zustand des H. zur Zeit der Tat und jetzt zu erstatten.

Vom 5. 4. liegen wieder einige Briefe des H. vor. An Herrn L. nebst Frau

(seine Logisleute) schreibt er, sie sollten seine Sachen der Frau Sch. geben. Er
beschwert sich dann, dass sie das Mädchen, „wenn eins dagewesen ist", nicht

herausgeholt hätten. Er hätte das nicht um sie verdient. Er wisse von allem nichts,

er sei mit einer Krankheit behaftet, wenn er die habe, so wisse er nicht, was er tue.

In einem Brief an Sch. behauptet er, 1!t.. in K. unschuldig verurteilt worden zu
sein. In einem Brief an den Gefängnisvorsteher ersucht er um Wäsche, „ich kann
doch nicht wie ein Schwein die Anstalt verlassen".
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Ferner legt er in einem Schreiben Berufung gegen einen Strafbefehl der Staats

anwaltschaft M. ein.

Am 3. 4. schreibt Polizeikommissar Z., er glaube nicht, dass sein Vermieter

oder dessen Angehörige ihm etwas entwendet haben. Die Lente seien gut beleu

mundet.

In einem Schreiben vom 3n. 3., das im wesentlichen nichts Neues enthält,

erzahlt er seine Geschichte aus J., es habe ihm dort ein Matrose perversen Ge
schlechtsverkehr angeboten, was er abgelehnt hätte. Auch wegen des Sittlichkeits

verbrechens sei er unschuldig verurteilt worden.

Am 6. 5. teilt Professor Z. mit, dass H. in das Städtische Krankenhaus habe
überführt werden müssen, da er alle Speisen erbrochen und seit 10 Tagen keine

Stuhlentleerung gehabt habe. Es habe der Verdacht bestanden, dass er durch Ein

nahme von Gift diesen Krankheitszustand absichtlich hervorgerufen habe.
Am 13. 5. erwidert Professor Z. auf entsprechende Anfrage, dass er nach

Durchsicht der Akten und Beiakten nicht glaube, auf Grund seiner Beobachtung im

Gefängnis zu einem abschliessenden Urteil über II. kommen zu können. Er stelle
daher den Antrag, II. auf Grund des § 81 StGB. in einer Irrenanstalt beobachten
zu lassen.

Am 20. 5. beschliesst das Geri-ht, II. der psychiatrischen und Nervenklinik
zwecks Vorbereitung für das ein;. Angeführte, erforderte Gutachten zu über

weisen.

Auf Anfrage gibt der Tapezierer L. am 17. 6. an, H. habe etwa 4 Wochen bei
ihm gewohnt, er habe nichts Auffälliges in seinem Verhalten bemerkt. Er habe

auch nicht bemerkt, dass II. viel Alkohol zu sich nehme; insbesondere sei er am

Ii. 3 nicht betrunken gewesen.

Die Eheleute Sch. geben an demselben Termin an, an dem Benehmen und dem

Verhalten des II. sei ihnen am 6
.
3 nichts aufgefallen, obwohl er sich die ganze

Zeit, während seine Stiefel repariert worden seien, was wohl eine ganze Stunde

in Anspruch genommen habe, bei ihnen aufgehalten habe. Den Eindruck eines

Betrunkenen habe er nicht gemacht. II. sei schon vorher einmal, wohl 3 Wochen
vorher bei ihnen gewesen.

Eigene Beobachtung.

Vom 29. 5. bis 4
.
7

II. wird durch Polizei aus dem Städtischen Krankenhaus gebracht.
Die körperliche Untersuchung ergab folgendes: Grösse 1,69 m. Gewicht 64,3 kg.

Temperatur 37,2. Mittelgross, ziemlich kräftiger Knochenbau, leidlich entwickelte

Muskulatur, ziemlich gute Ernährung, etwas gerötetes Gesicht, ziemlich grosse

Glatze. Uebriges Haupthaar stark ergraut. Auf der rechten Seite des Schädels
in Scheitelhöhe lineare, 3 cm lange, verschiebliche, reaktionslose, nicht druck

empfindliche Narbe. Schläfenschlagadern beiderseits stark geschlängelt. Schädel

in Stirngegend angeblich druckempfindlich. Masse: 54,5:17,9:13,6 cm. V. Gehirn

nerv. Ist beiderseits druckempfindlich. Pupille mittelweit, Spur entrundet,

gleich. Reaktion auf Licht vorhanden. Augenbewegungen frei, in den Endstellungen
leichte nystagmusartige Unruhe. Konjunktiven etwas injiziert. Konjunktival-
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reflex vorhanden. Gesicht symmetrisch innerviert. Zunge gerade herausgestreckt,

zittert, etwas rissig, ganz schwach belegt. ( laumenbögen gleiehmässig gehoben.

Rachenreflex fehlt. Keine Struma. Sprache artikulaturisch ungestürt, doch etwa*

willkürlich erscheinendes Stottern bei Paradigmata. Spontansprache glatt. Mecha

nische Muskelerregbarkeit lebhaft. Vasomotorisches Nachröten lebhaft. Reflexe

der oberen Extremitäten vorhanden, ziemlich lebhaft. Motilität der Arme frei,

iinke Ellbngengegend etwas geschwollen, man fühlt unter der Haut zwei etwa

erbsengrosse Knochenstückchen, die unter der Haut hin- und hergeschoben werden

können, unterhalb etwas rötlich gefärbte Stelle. Grosse Nervenstämme nicht

sonderlich druckempfindlich. Tremor der Finger etwas grobschlägig. Finger etwas

leicht ankylotisch im Grundglied-Mittelgliedgelenk. Ataxie der oberen Extremi

täten fehlt. Grobe Kruft ziemlich gut gleich, Dynamometer rechts SO, links 70 kg.
Bauehdeckenreflexe vorhanden, lebhaft. Kniezeichen vorhanden, rechts gleich

links. In Aussen- und Innenseite des linken Oberschenkels eine flache, dünnhautige
Narbe. Achillesreflex vorhanden. Puls 108, regelmässig, gut gefüllt und gespannt.

Arterienwand etwas rigide. I lerzdämpf ung nicht verbreitert. I lerztöue sehr paukend.

2. Aortenton stark akzentuiert. Desgleichen 2. Pulmonalem. 1. Töne etwas unrein,

Lungen ohne Besonderheiten. I*ib etwas vorgetrieben, eindrückbar. links etwas
druckempfindlich. Leber nicht vergrößert, Urin frei ven Eiweiss und Zucker,

lilutdruck: 140 mm Hg. (R. R.). Die übrige Untersuchung und der weitere Verlauf
der Beobachtung gestaltete sich folgendermassen :

Persönlich orientiert.

l( )ertlich) sei in einem Krankenhaus, in welchem, wisse er nicht,

iZeitlich) ..Datum weiss ich nicht."

tMonat) richtig.

IJahr) richtig.
IWochentag) „Freitag" [richtig].
(Anfang oder Ende Mai?) „Ende Mai."

tWoher?) „Aus Städtischem Krankenhaus."

IL ist klar, geordnet.
Auf Befragen: Sein Vater sei mit 50 Jahren gestorben, was ihm gefehlt habe,

wisse er nicht, die Mutter sei alt gestorben. Er habe 5 Geschwister gehabt, eine

Schwester lebe noch in Berlin, sie sei verheiratet an einen Schreiner 0. in der O.-Str.
Er habe sie zuletzt beim Ke.iserfest gesehen, beim 25jährigen Jubiläum des Kaisers.
Von Krankheiten in seiner weiteren Familie sei ihm nichts bekannt. Sein Vater

-ei Zigarrenmacher gewesen. Ein älterer Bruder sei Arzt in K. gewesen, Oberarzt
am B. -Hospital, sei mit 38 Jahren in den 80er Jahren gestorben. Ein anderer
Bruder sei Eisenbahninspektor in K. gewesen. Der habe Dummheiten gemacht,
sei nach Indien gegangen, dort Offizier in der holländischen Armee geworden, er

sei dann später gestorben. Ein Bruder sei Kaufmann gewesen, der sei auch schon

gestorben, ebenso wie eine Schwester. Er selbst sei um 20 Jahre jünger gewesen
als der älteste Bruder.

Augenbefund (Professor Oloffl:
Augenbewegungen frei. Pupillen regelrecht. Pupillengrenzen stellenweise

etwas unscharf, sonst ohne Besonderheiten. 30. 5. Gibt an, die Nacht wenig ge
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schlafen zu haben. Er schlafe überhaupt schlecht, habe meist Pulver bekommen.
Appetit sei leidlich. Stuhlgang sei immer angehalten, seit 3 Tagen habe er keinen

Stuhlgang gehabt.

Ist völlig klar und geordnet. Auf Befragen: In der Kindheit immer gesund
gewesen. In der Schule habe er gut gelernt, sei ein guter Schiller gewesen. Nach
der Schule sei er als Friseur in die Lehre gekommen. Sei ll/a Jahr dort gewesen,
dann sei der Prinzipal gestorben. Dann sei er nach Antwerpen gegangen in eine

Limonadenfabrik.

Von dort sei er nach einiger Zeit mit einem Kapitän als Steward auf einem

portugiesischen Schiffe nach Portugal und Spanien gefahren und mit dem Schiff

wieder zurück. Es sei 187!) oder S0 gewesen. Der Kapitän des Schiffes habe Rose

geheissen. 1881 sei er zum Militär gekommen. Er habe l1/2 Jahr in D. a. d. L. und

l1/o Jahr in B. bei einem Inf. -Regt, gedient. Seine Führung sei mittelmässig ge
wesen, einmal habe er 3 Tage strengen Arrest bekommen. Avanciert sei er infolge

dessen nicht. 1884 sei er vom Militär abgegangen. Er sei damals noch gesund ge
wesen, nur sei ihm aufgefalle,n, dass er schwindlig geworden sei, wenn er hoch am

Turngerät gegangen sei. Beim Militär habe er noch 1/2 Jahr Barbier gelernt. Nach
der Militärzeit habe er in einem Holzlager gearbeitet. In der Zeit habe er geheiratet,
1885. Seine Frau sei dann 18!)2 im Wochenbett gestorben. Aus der Ehe stamme

eine Tochter, die sei in Berlin in Stellung als Köchin bei einem Kommerzienrat,

dessen Name er nicht wisse. Sie wohne in der Fr.-Strasse. 1896 habe noch mal

geheiratet, von dieser Frau sei er geschieden worden, 1906. Er sei als schuldiger
Teil erklärt worden. Der Ehescheidungsprozess habe in K. gespielt. Aus dieser
Ehe seien keine Kinder vorhanden. 1885 habe er in Düsseldorf in einer Fabrik,

Röhrenwalzwerk P., gearbeitet. Damals habe er den ersten Anfall bekommen,

es sei in E. gewesen. Er habe sich ein Pferd und einen Wagen gekauft gehabt, weil
er habe mit der Kammerjägerei anfangen wollen. Da sei seine Frau mit ihm aus

gefahren, habe aber Angst gehabt, habe nicht haben wollen, dass er das Pferd

laufen lasse. Sie sei ausgestiegen. Da habe er sich sehr aufgeregt. Wie er nach

Hause gekommen sei, habe er Wagen und Pferd stehen lassen, sei in seine Wohnung

in die 1. Etage und sei dort hingefallen. Er habe Krämpfe gehabt, sei bewusstlos

geworden. Seine Frau habe einen Arzt geholt. Wie lang er dagelegen sei, wisse er

nicht, auch nicht, wann er zu sich gekommen sei. Der Arzt habe ihm dann geraten,
er solle eine etwas weniger schwere Arbeit machen; da habe er sich ganz auf die

Kammerjagerei verlegt. Weiterhin habe er dann nur selten Anfälle gehabt, höchstens

alle Jahre einmal. Er merke das Kommen des Anfalles, er werde so schwindlig im

Kopf und bekomme Stechen in der Herzgegend. Seit dem Jahre 1886 sei er dann

selbständiger Kammerjäger. Er sei meist in K. gewesen. Erst in den letzten Jahren

sei er mehr von dort weg, weil er ungerecht mit 4 Monaten Gefängnis bestraft worden

sei. Er reise jetzt von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und übernehme das

Reinigen von sämtlichem Ungeziefer. Dabei habe er völlig genug verdient. Von

H. aus habe er E. und J. mit Umgegend erledigt und sei dann Mitte Februar d. J.
nach R. gekommen. Er habe dort ganz schönes ( leid verdient. Nun sei ihm von
dort sein Gehilfe R. Sch. mit 300—400 Mark durchgegangen. Die Mutter habe ihm
geschrieben, dass er jetzt im Ausland sei. Dieses Durchbrennen sei gleich in den
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ersten Tagen gewesen. Der Sch., der 28 Jahre gewesen sei, sei schon 6—8 Monat. -
bei ihm gewesen. Er habe ihn sehr gern gehabt. Eines Tages sei er weggewesen.
Darüber habe er sich nun sehr aufgeregt, es komme ihm so vor, als ob er eine-
Morgens sein Bett nass gefunden hätte. Das habe er sich dadurch erklärt. dass er
nachts einen Anfall gehabt habe. Er sei auch immer durstiger wie sonst, und im
Kopf gehe ihm alles durcheinander, er wisse nicht, woran er sei. Er erinnere sich
noch, dass der Sch. abends einmal bei ihm gewesen sei und Taschengeld verlangr
habe. Er habe ihm dann Vorwürfe gemacht wegen des unregelmässig einkassierten
und unterschlagenen Geldes. Da habe Sch. ihm gesagt, er solle ihn doch verhaften
lassen. Das habe er aber nicht getan, weil er niemand ins Unglück stürzen wollt-.

Von dem Abend an wisse er nichts mehr, könne nichts Bestimmtes mehr sagen,

(ianz klar sei er erst wieder hier im Städtischen Krankenhaus geworden. Nur
schwebe ihm dunkel vor, dass er in R. im Gefängnis gewesen sei und hier in K.
auch. Wie er ins Gefängnis gekommen sei, aber alles Nahere sei ihm völlig unklar,

darüber wisse er gar nichts. Er sei sehr erstaunt gewesen, wie er gehört habe, was

vorgefallen sei. Er sei aus dem Gefängnis ins Städtische Krankenhaus gebracht

worden, weil er gar nichts mehr bei sich behalten habe. Dort sei es allmählich
besser geworden. Jetzt habe er noch viel Aufstossen und starke Stuhlverhaltung.
Sonst fühle er sich wohl, nur schwach und matt.

Er sei wiederholt bestraft, aber es seien immer harmlose Sachen gewesen, er
sei nie schuldig gewesen. Einmal habe er 3 Monate wegen Hehlerei gehabt. Dann

Janr Gefängnis wegen eines Sittlichkeitsverbrechens, das er überhaupt nicht be

gangen habe. 1911 sei er dann noch wegen Beleidigung eines Kommissars zu 4 Mo
naten Gefängnis verurteilt worden. Was er getan habe, wisse er nicht, er habe solche

Wutanfälle. 1!MIS sei er in der Nähe von H. etwa 12 Tage in einer Anstalt gewesen.

Wie er hingekommen sei, wisse er nicht. Eines schönen Tages sei er dagewesen.

Man habe ihm gesagt, er habe eine Frau mit Totschlag bedroht gehabt, deshalb

sei er dorthin gekommen. 1906 sei er zur Beobachtung in B. gewesen. Dann sei

er noch in A. und in M. in Anstalten gewesen. Wie er in die Anstalten gekommen

sei, wisse er nicht. In A. solle er ins Wasser gegangen sein. Das sei im Jahre 1907

gewesen. Er sei beim Professor B. gewesen, Er habe sich immer rasch erholt, sei
nach wenigen Tagen wieder herausgekommen.

3. 5. Er leide seit dem Jahre 1885 an epileptischen Krampfanfällen. Das

Herannahen der Krämpfe merke er an einem eigenartigen Schwindelgefühl. Bis zu

8 Tagen vorher merke er es schon, dann höre er Stimmen und sehe Gestalten. Es

seien deutlich drohende Stimmen. Zuletzt, wo es gewesen sei, wisse er nicht mehr,

habe er einen Amtsrichter und Leute von der Polizei gesehen. In der Zeit arbeite

er auch nicht. Dabei habe er ständig so ein Angstgefühl, so einen Druck. Ob er

es diesmal in H. gehabt habe, wisse er nicht, aber es schwebe ihm so im Kopf herum.

Auch nach den Anfällen sei er einige Tage ganz durcheinander, wie von Sinnen.

Einmal in K. soll er 3 Tage in einem totähnlichen Zustande, einer Art Starrkrampt

gelegen haben. Er selber wisse davon nichts. Ausser diesen Krampfanfällen habe

er auch noch Wutanfälle. Diese kämen, wenn ihn jemand reize, oder ihm etwas

Ungerechtes gesagt werde. Dann kenne er sich nicht mehr, dann zertrümmere er

alles, was ihm in die Hände komme. Wie lange so ein Wutanfall dauere, wisse er



Beiträge zur Simulationsfrage. 685

nicht. Im Gefängnis habe er die Anfälle sehr oft gehabt, in K. und dann in S. fast
während der ganzen Zeit. In der Zeit sei er überhaupt nicht recht bei Sinnen ge
wesen. Ob er da Stimmen gehört habe, wisse er nicht mehr bestimmt, aber es

müsse wohl so gewesen sein. Es habe kein Wärter in die Zelle zu ihm kommen

dürfen, sobald er so gewesen sei; es seien auch alle zu bange gewesen davor. Wenn

er zuletzt Wutanfälle gehabt habe, wisse er nicht. Er selbst habe an das, was er in
diesen Wutanfällen mache, keine Erinnerung. Er wisse nur, was man ihm davon
erzählt. Diese Wutanfälle hätte er schon viele Jahre, schon beim Militär sei er sehr
reizbar gewesen. Mit Trinken hatten die Wutanfälle nichts zu tun, sie kamen
ebensogut nüchtern, sogar viel eher, da man ihn überhaupt nicht ärgern könne,

wenn er betrunken sei.

Ausser diesen Krampf- und Wutanfällen habe er noch Herzkrämpfe. Die

hätten schon angefangen nach seiner Militärzeit. Er sei deshalb militärunbrauchbar

geworden. Das komme auf einmal ohne Grund. Er könne sich dann gar nicht be

wegen, es sei, als ob das ganze Herz mit Stichen auseinandergerissen würde. Diese

Krämpfe kämen selten, oft in langen Pausen. Es sei ihm auch gesagt worden, er

bekäme mal einen Herzschlag. Oefters leide er auch an Schwindelanfällen, so dass

er hinfalle, er sei auch schon mit dem Rad gestürzt. Es sei ein Gefühl, als ob man

plötzlich total besoffen würde. Er sei dann wohl ein paar Sekunden bewusstlos,
dann komme er wieder zu sich. Besonders in letzter Zeit habe er das oft gehabt.
Sobald er aufgeregt sei und esse etwas, so käme das sofort wieder heraus, habe

überhaupt schwachen Magen, könne mitunter gar nichts essen. Der Stuhlgang sei

von jeher sehr angehalten. Beim Militär habe er viel Schnaps getrunken, später
nicht mehr, aber seitdem er Kammerjäger sei, regelmässig Bier getrunken. Jeden

Tag, wenn er im Geschäft sei, 20—30 Glas Bier und zwischendurch mal einen Kognak.
Sei danach nicht betrunken. Wenn er Wein trinke, sei rr direkt betrunken. Er
habe nicht bemerkt, dass die Krampfanfälle nach vielem Trinken kommen. Be

trunken sei er nur, wenn er aufgeregt sei, er sei dann aber auch immer noch nach

Haus gekommen und habe sich ausgeschlafen. Nur in Ma. habe er einmal bei
einem Schützenfest Wein getrunken, da habe er sich dann im Walde wieder

gefunden, seine Tasche sei verschwunden gewesen. Er habe nicht gewusst, wie er
in den Wald gekommen sei. 19. . habe er sich einen Tripper geholt, der sei später

einige Male wiedergekommen. Schanker habe er nicht gehabt, er sei nur einmal am

Glied etwas wund gewesen, das sei aber wieder weggegangen.
1. 6. Klagt über schlechten Schlaf, doch schläft er nach Bericht der Nacht

wache ganz gut. Klagt auch über schlechten Appetit und Stuhlgangbeschwerden,
Schmerzen im Leib. Verhält sich sonst durchaus geordnet und ruhig. Isst ziemlich.

2. 6. Hat nach 2,0 t'hlorhydrat die Nacht gut geschlafen, gibt es selbst zu.

Klagt über Uebelkeit, unangenehmes Gefühl im Leib. Wenn er Brot esse, so komme
es im Munde wieder hoch, das passiere überhiupt leicht, er könne nur leichte Sachen

vertragen. Sonst habe er noch über häufige Kopfschmerzen zu klagen. ,

Liegt ruhig im Bett, liest Zeitung oder Bücher, unterhält sich auch mit anderen

Kranken, zum Arzt immer ruhig und freundlich.

(Wie heisst das Mädchen, mit der sie was gemacht haben wollen?) „Das weiss

ich nicht."
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(Kennen Sie sie?) „Nein."

(Hat man Ihnen bei Vernehmung nicht gesagt, wer es war?) ,.Das wei*-

ich nicht."

tSind Sie vernommen wurden?) „Das weiss ich nicht."

(Wissen Sie nichts von Ihren Vernehmungen?) „Mir schimmert so was, aber
ich weiss nicht, was ich darüber sagen soll."

(Was an dem Tag gemacht?) „Ich weiss gar nicht, was ich in der ganzen
Woche gemacht habe."

(Haben Sie Stiefel beim Schuster gehabt?) „Nein."

(In R. Schuhe reparieren lassen?) „Ja."
(Wann?) „Am Anfang wie ich da war, mein Gehilfe hat sie weggetragen."

(Bei welchem Schuster?) „Den kenn ich nicht."

( Bezahlt, was gekostet?) „Ja, ich bin mich eben am Besinnen, es war so in
einer (lasse, ich glaub', ich hab' sie selber geholt meine Schnürschuhe."

(Auch bezahlt?) „Ich glaube 2,80 Mark."

(In welcher Strasse?) „Weiss ich auch nicht."

(Noch einmal dort gewesen?) „Ja, das weiss ich nicht."

(Später nochmals Schuhe zur Reparatur?) „Das ist mir unerklärlich, es ist

mir wchl in Erinnerung, als ob die Zugstiefel schief wurden, dass die gemacht wurden,

weiss ich nicht."

(Beim Schuster ein Mädchen gesehen?) „Nein, nein."

(Wieviel Schuhe haben Sie?) „Zwei Paar."

(Wo waren die?) „Zu Hause."

(Welche zuletzt getragen?) „Zngschuhe."

(Welche schlecht geworden?) „Die Schnürschuhe, sind besohlt gewesen und

Absätze."

(Die Zugstiefel?) „Das waren neue Schuhe, die hab' ich fast noch gar nicht

getragen."

(Doch gesagt, sie seien schief gewesen?) „Ja, neue Schulte werden auch leicht
schief."

(Deshalb zum Schuster?) „Jedenfalls — ob die Zugstiefel gemacht sind, das
weiss ich gar nicht."

(Wissen Sie, wie ins Gefängnis gekommen?) „Nein."
(Deshalb zum Schuster?) „Jedenfalls — ob die Zugstiefel gemacht sind, das

weiss ich gar nicht."

(Wissen Sie, wie ins Gefängnis gekommen?) „Nein."

(Wann nach K.?) „Das weiss ich auch so genau nicht."

(Erinnern Sie sich an die Reise von R. hierher?) „Wie ich hier na<-h K. ge
kommen bin, das kann ich gar nicht so genau sagen."

(Wie im Gefängnis in R. ergangen?) „Das schwebt mir so vor, als ob es mir

da schrecklich schlecht ergangen hätte."

(Warum?) „Dass ich nicht ordentlich behandelt worden bin da."

(Worin bestand das?) „Das muss mit meiner Krankheit zusammenhängen,

Gefängniskost hab ich niemals gegessen.

(?) „Es schwebt mir vor, als ob ich keinen Stuhlgang gehabt hatte.
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(Aufregungen gehabt?) „Ja, ja."

(Streit gehabt?) „Das glaub ieh nicht . . . Es flimmert mir auch vom Kom

missar, als ob der gesagt hätte, die Logiswirte hätten was gegen mich."

(Sonst nichts erinnern?) „Wenn ich im Gefängnis bin, dann bin ich kein

Mensch, dann ist nicht mit mir umzugehen, dann kenn' ich mich auch nicht."

(Wie im Kieler Gefängnis?) „Es war mir immer schlecht, ich war krank."

(Wie lange dort?) „Ich weiss nicht."

(Wann ins Städtische Krankenhaus?) ,Das weiss ich auch nicht so genau

ich muss aber wohl 2 Monate schon dort sein."

(Kennen Sie Professor Z.?) „Nein."

(Im Gefängnis vom Arzt untersucht?) „Nein."

(In R.?) „Ja, das weiss ich nicht so genau, ich hab' aber von einem Arzt eine

Rechnung."

(Wie heisst der Arzt?) „Das-weiss ich nicht."

(Iiier in K. nicht untersucht?) „Soviel ich weiss, nicht."

(Wie ging's im Städtischen Krankenhaus?) „Ich habe immer alles ausge
brochen und bin von hinten gefüttert worden mit Kraftklystier."

(Seit wann besser?) „Jetzt eine kurze Zeit, weil das Essen bei mir bleibt.

(Wer behandelt im Städtischen Krankenhause?) „Da bin ich von vielen be

handelt worden."

(Stationsarzt?) „Weiss ich nicht."

(Direktor?) „Weiss ich auch nicht."

(Welche Schwester?) „Ich glaub', die Schwester hiess Frieda, wo ich zuletzt

bei war. der Wärter hiess K„ glaub' ich.

(Wie lange dort?) „Das weiss ich so genau nicht."

(Wissen Sie, wessen Sie beschuldigt werden?) „Ja, es steht ja auf dem Dinge,
was mir zugeteilt worden ist."

(Glauben Sie, dass Sie es gemacht haben?) „Nein, wenn ich das glauben

würde, würd' ich nicht mehr leben, sobald ich hier entlassen würde" (mit Pathos).

(Was glauben Sie dann?) „Ich glaube, es sei Heimtückerei gewesen wie da

mals. Da ist die Zeugin, die gegen mich geschworen hat, gekauft gewesen."

(Von wem?) „Von der Wirtschafterin, die ist mir ausgerückt und hat mir

alles verkauft."

(Von wem jetzt die Heimtückerei?) Vom Hauswirt. Mir sind doch das Porte

monnaie mit 100 Mark und Marken weg."

Auf Befragen: Es schwimme ihm so vor, als ob er mit den Leuten, wo er

gewohnt habe, im Kino gewesen sei. Es sei in einer der drei Wochen gewesen, die
er dort gewohnt habe. «

(Was glauben Sie, was der Wirt gemacht hat?) „Das kann ich nicht sagen."

(Sie haben keine Erinnerung an die Zeit?) „Nein."
(Dann können Sie es doch gemacht haben?) „Ja — möglich — wenn ich nur

an die Möglichkeit denke, könnt' ich schon verrückt werden" (mit Pathos).

Erzählt dann mit grosser Beredsamkeit, dass er in seinem Leben immer un

schuldig verurteilt worden sei, u. a. sei daran zuerst der Vorsitzende Dr. v. S. in

schuld. Bei dem habe er die Etage reinigen wollen, habe es aber nicht fertig ge
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macht, da habe derselbe ihm geschrieben, er werde ihn schon zu fassen bekommen.

Den Brief habe er nicht mehr. Wie er dann angeklagt worden sei, da sei der Vor

sitzender gewesen. Das sei keine Hehlerei gewesen damals. Die Frau habe er 19t»)

auch nicht angefasst, da sei ein Meineid geleistet worden. Jetzt sei er auch wieder

unschuldigerweise mit 4 Monaten wegen Sachbeschädigung verurteilt worden, er

sei aber gar nicht dabei gewesen. Sein Geschäft sei sehr zurückgegangen, früher

habe er pro Tag 20 Mark verzehren können und mehr. Sein Geschäft verstehe er

doch noch besser, wie alle anderen. Er könne sofort unterscheiden, ob ein Gift,
Arsenik, Strychnin od. dgl. rein sei. Er brauche es nur zu kosten. Er könne alle

Gifte vertragen, früher habe er immer Arsenik geschluckt, in letzter Zeit habe er

es sich abgewöhnt, aber er könne es auch jetst noch vertragen. Das Abgewöhnen

sei ihm sehr schwer gefallen.

3. 6. Laut Kontrolle der Nachtwache 7l/2 Stunden geschlafen. Gibt an, er

habe sehr schlecht geschlafen. Klagt über Brennen in der Magengegend, das oft

einen krampfartigen Charakter habe. Auch im Kopf habe er viele Schmerzen. In

letzter Zeit habe sein Sehvermögen abgenommen. Appetit ziemlich gut. Stuhlgang

nach Einlauf. Völlig ruhig, geordnet.
4. 6. Auf Befragen : Fr sei kein Trinker. Wenn er nicht müsse, trinke er nicht.

Aber mit seinem Beruf komme er viel mit Wirten in Berührung, verkehre dort und

da müsse er natürlich trinken. Sonst könne er kein Geschäft machen. Da trinke

er dann meist Bier. Davon könne er viel vertragen. Er glaube, davon allein könne

er gar nicht betrunken werden. Zwischendurch trinke er mal, wenn es kalt sei.

einen Kognak, im Sommer nicht. Auch abends, wenn er nicht einschlafen könne,

trinke er Kognak. Da trinke er wohl ziemlich viel. Betrunken sei er selten gewesen,

das komme auch hauptsächlich, wenn er Wein getrunken habe. Im allgemeinen

habe er den aber nicht gern. Wann er zuletzt betrunken gewesen sei, wisse er nicht,

auch nicht, ob er in R. mal betrunken gewesen sei. Wenn er sich geärgert hätte,

dann trinke er, und dann werde er auch eher betrunken wie sonst.

Dass seine Anfälle mit dem Trinken zusammenhängen, könne er nicht sagen,

soviel er sich erinnere, habe er keine Krämpfe nach einer Betrunkenheit gehabt.

Bedürfnis nach Alkohol habe er eigentlich nie.

(Was erinnern Sie sich noch genau aus R.?) „Dass ich im Gefängnis war

(Sic haben doch gesagt, sie wussten das nicht genau.) „Es kommt mir so vor
. ,

weil ich doch so matt in den Knochen war." "

(Woran erinnern Sie sich genau-?) „Von R. aus kann ich mich an gar nicht>

genau erinnern."

(In welcher Strasse gewohnt?) „Das ist direkt bei der Wachstube."

(Name?) „Das weiss ich nicht."

(Hausnummer?) „Das weiss ich auch nicht."

IEtage?) „Ich habe unten gewohnt."

(Name des Logiswirts?) „Weiss ich nicht mehr."

(Wie sah Ihr Zimmer aus?) „Da waren zwei Betten drin."

(Was noch?) „Ein Kleiderschrank, ein Sofa."

(Farbe des Sofas?) „Weis ich nicht mehr ... ich glaub', es waren aach ge
polsterte Stühle da."
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dahin mitgenommen habe, wisse er nicht. Beischlaf habe er dort nicht ausgeführt

er habe gar keine Lust dazu gehabt.

(In welcher Strasse gewohnt?) ,.l)a komme ich jetzt nicht drauf, wie die Strasse

heisst."

(Hauswirt geheimen?) „Das weiss ich nicht."

(Kennen Sie Herrn L.?) „Da haben Sie mir ja schon von gesagt. Ich mein',

das ist ein Lehrer."

(Wieviel Stiefel besitzen Sie?) ..Drei Paar, ein Paar hab ich in H. noch."'

(Was für welche?) „Ein Paar Schnürstiefel und ein Paar Zugstiefel habe ich
in R. gehabt."

(In R. Schuhe reparieren lassen?) „Ja, die hat mit mein Gehilfe getragen."
(Wer abgeholt?) „Ich meine, die hab' ich selbst geholt."

(Bei wem waren die Schuhe?) „Wie der heisst, weiss ich nicht, auch die

Strasse kenn' ich nicht."

tSpäter nochmals dort?) „Nein."
(Wann Schuhe abgeholt?) „Das weiss ich auch nicht."

(Welche Schuhe zuerst?) „Die Schnürstiefel."

(Das zweitemal?) „Das ist mir ja so auffallend, ich weiss nicht, ob die auch

gemacht sind."

(Was kaput gewesen?) „Es kann höchstens an den Absätzen gewesen sein,
die lauf ich direkt schief."

(Wie ist die Erinnerung an das Gefängnis?) „Da kann ich nichts genaues

darüber sagen, ich mutmasse, daus ich da schlecht behandelt worden bin."

(Wann von R. nach K.?) „Das weiss ich nicht."

(Wie hierher gekommen?) „Das weiss ich nicht.".

(Iiier im Gefängnis?) „Ja, ich bin von hier im Gefängnis nach dem Kranken
haus gekommen."

(Vom Krankenhaus hierher?) „Mit dem Wagen."

(Was für Wagen?) „Ja, wie sagt man dazu, es hat mich ein Schutzmann hier
her gebracht."

(übt prompte Antworten, weicht bei unangenehmen Fragen sehr schlagfertigaus.

'2
.

7
. Erzählt anlässlich seines Gesprächs über seinen Aufenthalt in S., der

Direktor dort sei froh gewesen, wie er dranssen gewesen sei. Er sei auch zu ihm

gekommen, habe ihm zugeredet, er solle doch nur ruhig sein, mehr verlange man

gar nicht von ihm, er brauche ja nicht zu arbeiten, so bringe er ihm die ganze Ab
teilung in Aufruhr. Er sei öfters dort in der Tobzelle gewesen, einmal 3 Tage, ein
mal 7 Tage, dann sei es verboten worden, dann habe er nicht hineingebracht werden

dürfen. Er habe nicht wieder herauswollen, es habe ihm dort besser gefallen, als

in der anderen Zelle, weil alles glatt gewesen sei, er sich nicht habe stossen können.
Einmal seien ihm Handfesseln angelegt worden, weil er sich die Pulsadern habe
aufschneiden wollen, er hätte sie aber abgestreift.

Bei anderer Gelegenheit erzählt er wieder, wie auch schon früher, während
der ganzen Zeit in S
.

sei er kein Mensch, sondern wie ein wildes Tier gewesen, er

könne sich auch an nichts aus der Zeit erinnern.

Ist heute gereizt, weil ihm auf seine Klagen über seine Magenbeschwerden usw.
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halten während der Beobachtungszeit war im übrigen ein durchaus ge
ordnetes, seine Stimmung ziemlich gut, zeitweise sogar zu Scherzen auf

gelegt, und nur bei eingehenderen Explorationen, bei denen er übrigens ste^

ausserordentlich geschickt und geistesgegenwärtig antwortete, trat eine

leichte Gereiztheit zutage, die in den letzten Tagen, wo er seine baldige

Abholung erwartete, sich etwas steigerte. Während H. also zurzeit ein
durchaus sinngemässes Benehmen zeigte und in seinen Aeusserungen bezüg

lich seiner Kenntnisse und den Angaben über sein früheres Leben keinen

nennenswerten Defekt erkennen liesse, gab er für die ihm zur Last gelegte
Straftat, kurze Zeit vorher und längere Zeit nachher völlige Erinnerungs-

losigkeit an. Diese Spanne Zeit ist seinen Angaben zufolge völlig aus seiner

Erinnerung gelöscht. Als Erklärung für dieses merkwürdige, von vornherein

nicht sehr wahrscheinliche Faktum gibt er an, er leide au epileptischen

Krämpfen und Wutanfällen und was sich in diesen Zeiten abspiele, verliere

sich völlig aus seiner Erinnerung. Er weist die Möglichkeit einer Tat, wie sie
ihm zur Last gelegt wird, mit Pathos und Entrüstung zurück, behauptet,

die Anzeige sei auf einen Racheakt zurückzuführen, es sei ihm bei der Ge

legenheit Geld gestohlen worden. Er behauptet also, die Tat nicht begangen
zu haben, gibt die Möglichkeit nicht zu, behauptet aber gleiohzeitig, für die

ganze Zeit keine Erinnerung mehr zu haben.

Wenn man zunächst das Fehlen der Erinnerung im Zusammenhang

mit dem von ihm behaupteten epileptischen Leiden ins Auge fasst, so müsste

es sich bei IL um einen sogenannten epileptischen Dämmerzustand gehandelt
haben, wie er bei solchen Kranken vor oder nach einem Krampfanfall,

manchmal aber auch ohne einen solchen als sogenanntes epileptisches Aequi-

valent zur Beobachtung gelangt. Ein derartiger Zustand müsste bei H. als

vorliegend erachtet werden können, um ihm seine Angabe des Fehlens der

Erinnerung glauben zu können. Dazu wäre in erster Linie der Nachweis

des epileptischen Grundleidens notwendig. Die Annahme eines solchen kann

sich bei H. ausser auf seine eigenen Angaben, denen man naturgemäss nur

mit einigem Zweifel gegenüberstehen wird, auf den von Dr. W. im Jahre
1905 in K. beobachteten Anfall und den Verwirrtheitszustand, der von
Dr. Seh. in der psychiatrischen Klinik in B. im Jahre 1906 beobachtet worden
ist, stützen, wobei noch erwähnt werden kann, dass m den Akten über seine

Strafverbüssung in S. einmal die Angabe enthalten ist, er habe einen epi

leptischen Anfall gehabt. Die von Dr. W. entworfene Schilderung des An-

fajles entspricht ja ungefähr dem Symptomenbilde eines epileptischen Krampf
anfalles, doch enthält sie keine Angaben über das Verhalten der Pupillen

und des Fussohlenreflexes, die als die wichtigsten differentialdiagnostischen

Merkmale des epileptischen Anfalls bezeichnet werden können. Auch der

von Dr. Sch. geschilderte mehrtägige Verwirrtheitszustand ist nicht so ein
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deutig, dass er nur als epileptischer Dämmerzustand aufgefasst weiden

könnte, und mit dem einfachen Aktenvermerk „epileptischer Anfall' ist

natürlich gar nichts anzufangen. Mit Sicherheit erscheint mir demnach

bei H. das Bestehen eines epileptischen Leidens nicht erwiesen. Aber selbst

wenn man die Annahme, H. sei Epileptiker, zu recht bestehen lässt, so ist
damit noch lange kein Strafausschliessungsgrund gegeben. Vor allem steht

fest, dass die Anfälle — was übrigens von H. selbst zugegeben wird — sehr
selten auftreten, in jahrelangen Pausen, und dass keine nur irgendwie er

hebliche Beeinträchtigung der Intelligenz oder der Merkfähigkeit bei H. im

Laufe der Jahre eingetreten ist. Sein Gedächtnis ist — soweit er sich er

innern will, — ein glänzendes, für jahrelang zurückliegende Dinge, seine

Intelligenz ist durchaus gut, er muss sogar als recht gewandt, schlagfertig

und geistesgegenwärtig bezeichnet werden. Ausserdem entsprechen die von

H. gemachten Angaben über seinen Erinnerungsausfall nicht dem, was man

bei einem Dämmei zustand erwarten könnte. Derlei Attacken erstrecken sich

in den seltensten Fällen über länger als einige Tage, der Erinnerungssausfall

von H. erstreckt sich über mehrere Wochen! Er beginnt schon einige Tage
vor der Tat, angeblich im Anschluss an eine unbewiesene Aufregung und

stärkeren Alkoholgenuss, von dem die Zeugen aber auch nichts wissen, und

erstreckt sich über mehrere Wochen bis etwa zu seiner Verlegung ins Städti

sche Krankenhaus; eine genaue Grenze, wann seine Erinnerung wieder

gekehrt sei, gibt es nicht, er drückt sich immer in etwas unbestimmter Weise

aus. Aus dieser ganzen Zeit will er nichts wissen, nichts von seinen Ver

nehmungen, seinen Untersuchungen durch die Aerzte, seinen Erregungs
zuständen, und dabei hat er in der Zeit ganz geordnete, völlig klare, wohl

überlegte Briefe geschrieben, in denen er detaillierte Anordnungen über seine

Sachen trifft! Sein Erinnerungsausfall geht aber angeblich noch weiter.
Er will den Namen des Hauswirtes, bei dem er wochenlang zur Miete gewohnt
hat, den Namen der Strasse u. dgl. nicht mehr wissen. Dies alles trägt von

vornherein den Stempel der Unwahrscheinlichkeit an sich. Wenn man dazu

noch bedenkt, dass in der ganzen in Betracht kommenden Zeit kem Anfall

beobachtet worden ist, wird man die Annahme, dass es sich um einen epi

leptischen Zustand gehandelt hat, mit Fug und Recht ablehnen können.

Dass H. angibt, er glaube in den Tagen einen Anfall gehabt zu haben, da

morgens sein Bettuch nass gewesen sei, ist kaum von irgendwelcher Bedeutung,

um so weniger, als er selbst erzählt, er habe sein Bettuch mit dem des Gehilfen

ausgewechselt, weil er sich geschämt habe, woraus mit Sicherheit hervorgeht,
dass sich an diesen hypothetischen Anfall der Dämmerzustand nicht an

geschlossen haben kann, da H. für das Erwachen und seine völlig zielbewusste

Handlungsweise volle Erinnerung selbst angibt.

Was die Tat selbst anbelangt, so muss zugegeben werden, dass sie die
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eines im Dämmerzustande handelnden Epileptikers sein könnte, nur erfolgen
diese meist impulsiver, rücksichtsloser, brutaler, ohne die Präliminarien, wie

sie in diesem Falle vorgelegen haben, der sexuelle Angriff der Epileptiker

erfolgt plötzlicher, instinktmässiger irgendeinem zufällig vorhandenen

Objekt gegenüber. Der bei der Verhaftung ausgebrochene Erregungszustand
lässt sich differentialdiagnostisch in keinem Sinne verwerten. Es konnte

sich dabei ebensogut um den Erregungszustand eines Epileptikers als den

eines Psychopathen handeln, als der H. wohl zweifellos aufzufassen ist.

Die günstige Wirkung der strengen Disziplinierung auf denselben, seine

lange Dauer sprechen übrigens für die letztere Annahme. Auch das weitere

Verhalten des H. der gegen ihn vorgebrachten Beschuldigung gegenüber,
entspricht nicht dem des Epileptikers. Dieser steht meist infolge seines

völligen Erinnerungsaltsfalles der Anklage fassungslos gegenüber, er kann

sich nicht verteidigen, weil er von dem Faktum nichts weiss. Anders H.

Er begnügt sich nicht damit, zu sagen, ich weiss davon nichts, sondern'er
bringt sofort ein ganzes Verteidigungssystem. Zuerst betont er, er sei be

trunken gewesen, er wisse von nichts, dann bringt er die Anschuldigung,

es sei ein Racheakt, ausserdem sei ihm Geld abhanden gekommen. Nun ist

H. nicht nur ein vielfach vorbestrafter Mensch — wenn man ihm Glauben

schenken wollte allerdings inmer ungerechterweise — sondern er ist auch

bereits einmal, allerdings wegen eines andersgearteten Sittlichkeitsdeliktes

verurteilt worden. Es handelt sich um einen unsittlichen Angriff auf eine

zufällig zu ihm auf Wohnungssuche kommende Frau. Es ist nun ebenso

interessant wie charakteristisch, dass das Verteidigungssystem, das H.

damals verfolgte, genau dasselbe war, wie das jetzt von ihm verfolgte. Dort

wie hier: Betrunkenheit, dann Beschuldigung des Racheaktes und des Dieb

stahles, dort gegen seine Wirtschafterin, hier gegen seine Hauswirtin. Mit

diesen Gegenangriffen sucht er die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen

zu entkräften. Sowohl nach dem Inhalt der Akten wie nach seinen eigenen

Angaben erscheint H. ein recht unstetes Leben geführt zu haben, scheint

auch dem Alkoholgenuss ziemlich stark ergeben zu sein. Im ganzen er
scheint H. als ein von Haus aus etwas minderwertiger, moralisch ziemlich

verkommener Mensch mit geringem sittlichen Halt, der vielleicht an zeit
weise auftretenden epileptischen Anfällen leidet, der wohl auch in sexueller

Beziehung nicht einwandfrei ist, wenn sich darüber auch nichts bestimmtes

sagen lässt, da man in dieser Beziehung ja nur auf seine Angaben angewiesen

ist, denen man in Anbetracht des in Frage stehenden Verbrechens keinen

Glauben schenken kann.

Zusammenfassend gebe ich demnach mein Gutachten dahin ab:

1. Es finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass H. zur Zeit der ihm

zur Last gelegten Straftaten, d. i. am 6. 3. 19.., sich in einem Zustande
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Zur Verfügung standen mir:

1. Zwei Bände Akten des Gerichtslierrn und Chef des X. Geschwaders.
2. Akten des Gerichtsherrn und Kommandanten.

3. Eigene Beobachtung.

Vorgeschichte.

Auszug aus Untersuchungsakten wegen militärischen Diebstahls
und Hehlerei gegen Matrosen T. und Obermatrosen M. des Ge

richtsherrn und Chef des X. Geschwaders.

T. ist geboren 15. 1i. 1891 in Berlin, in Zivil nicht vorbestraft, bei der Marine

am 23. 5. 1910 mit 3 Stunden Strafexerzieren und am 2. 8. l!lll mit 3 Tagen mitt
leren Arrest wegen Ungehorsam gegen einen Befehl in Dienstsachen vorbestraft.

Vom 19. 2. 1912 liegt folgender Tatbericht vor:

T. hat sich bei der Begehung des Diebstahls in 13 Fallen schuldig bekannt,

und zwar hat er Geld, Portemonnaies mit Geld, Uhren, Wertgegenstände, Rasier

messer, Zigarretten entwendet, das Geld für sich resp. seine Kameraden verbraucht,

die Wertgegenstände verkauft. T. gibt an, von anderen unterstützt, resl), ange

stiftet zu sein.

Am 13. 2. 1912 sagt Obermatrose \V. aus, er habe T. beobachtet, weil er im

Verdacht des Diebstahls gestanden habe. T. habe grössere Geldsummen bei sich

gehabt und auf dem Lande flott gelebt, Wein getrunken. T. habe dauernd gelogen,

habe erzählt, sein Vater sei Fabrikbesitzer, seine Mutter sei Schauspielerin, während

er (Zeuge) sich überzeugt habe, dass sein Vater Bierkutscher und seine Mutter

lungenleidend sei.

Obermatrose R. sagt aus, T. sei an Land viel mit zwei Müdels zusammen, für

die er viel Celd ausgebe.

Obermatrose G.: T. habe an Land viel Geld ausgegeben, den Kellnerinnen
viel Trinkgeld gegeben.

Obermatrose S.: T. habe ihm gesagt, er habe überhaupt keine Lust mehr zum

Dienst, deshalb habe er gestohlen, so käme er wenigstens los.

Obermatrose B.: T. sei mit zwei Mädels im Kaffee G. gewesen, habe viel Geld

ausgegeben, viel getrunken. T. gibt die Diebstähle zu.

Obermatrose L.: T. habe erzählt, sein Vater sei ein wohlhabender Mann.
Fabrikbesitzer, und schicke ihm viel Geld.

Am 22. 2. 1912 wurde T. verhaftet,

Am 22. 2. erklärt T., er räume die 13 Diebstähle ein. Er sei durch den ent

lassenen Obermatrosen M. verleitet worden.

Am 22. 2. sagt Zeugin M. aus: Sie kenne T. nicht näher, er sei ihr durch Geld

ausgaben nicht aufgefallen.

Zeugin J. dasselbe, ebenso Zeugin R. und H.
Am 12. 3. wird die Anklage gegen T. wegen Diebstahls in 17 Fällen erhoben.
Am 25. 3. erklärt T. bei seiner Vernehmung, er nehme die Angabe, dass ein

anderer Matrose von semen Diebstählen gewusst habe, zurück. Er habe nur weiter
gelogen, weil er zuerst dem I. 0. falsche Angaben gemacht habe.
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T. wurde zu einer Strafe von 1 Jahr und 6 Monaten Gefängnis in die 2. Klasse
des Soldatenstandes verurteilt. Die Strafe verbüsste T. in Köln und zwar vom
26. 3. 1912 bis 28. 9. 1913.

Auszug aus Untersuchungsakten des Gerichtsherrn und Komman
danten S. M. S

Am 5. 2. 1914 wird ein Tatbericht erstattet, dass T. wiederholt mit Mützen

rand gesehen worden sei, wegen welchen Vergehens er bereits mit 14 Tagen strengen

Arrestes bestraft sei. Am 12. 2. gibt T. an, er gebe zu, das Mätzenband getragen zu

haben, weil er sich geschämt habe.

Am 23. 2. wird T. dann wegen Ungehorsam gegen einen Befehl in Dienst

sachen zu 28 Tagen strengen Arrest verurteilt.

Auszug aus Untersuchungsakten des Gerichtsherrn und Chef des . . .
Geschwaders gegen T. wegen verleumderischer Beleidigung eines

Vorgesetzten.

Vom 30. 1. 1914 liegt folgender Tatbericht vor: T. habe dem Obermatrosen P.

gegenüber geäussert, es befänden sich noch mehr Leute an Bord, die seinerzeit

mit ihm gestohlen hätten, und diese Leute wären zum Teil jetzt Unteroffiziere.

Diese Aeusserung ist gefallen etwa 4 Wochen, nachdem T. von Festung gekommen

ist. Am 2. 2. 1914 sagt T. folgendes aus: Seine Behauptung, dass nicht er die Dieb

stähle begangen habe, sondern Obermatrosen, die zum Teil jetzt Unteroffiziere

geworden sind, entspricht der Wahrheit. Die Sachen seien ihm von diesen zum

Verkaufen resp. Versetzen gegeben worden. Er habe die Strafe auf sich genommen,
weil er die Kameraden vor Strafe habe schützen wollen. Er habe nur die Zigaretten
gestohlen. Er beantrage Wiederaufnahme des Verfahrens.
Am 19. 2. 1914 wird vom Reichs-Militärgericht der Antrag auf Wiederauf

nahme des Verfahrens als unzulässig verworfen. Am 2. 3. bleibt T. trotz den gegen

teiligen Zeugenaussagen bei seiner Behauptung. Am 9. 3. wurde T. wegen ver
leumderischer Beleidigung eines Vorgesetzten unter Einschluss der vom Stand

gericht am 23. 2. 1914 verhängten Strafe von 28 Tagen strengen Arrest zu einer

t resamtstrafc von 9 Monaten 14 Tagen Gefängnis verurteilt.

Am 11. 3. 1914 legt T. gegen seine Verurteilung Berufung ein. Ein Brief des
T. an seine Eltern ohne Datum erhält folgendes: Es gehe ihm schlecht, er werde

die ewigen Schmerzen nicht los, er wisse genau, was los sei. Nach seiner festen

Ceoerzeugung habe er einen Wurm im Kopf, der ihm durch sein Nagen und Kriechen
die Schmerzen mache. Wenn er sich ruhig h'nlege, lasse ps nach, dann schhfe er

wohl. Wenn er die Augen schliesse, könne er das schreckliche Tier mit seinen

sprühenden Augen direkt sehen. Wenn er nicht bald besser werde, mache er sei iem

Leben ein Ende. Er habe die Schmerzen schon seit einem Jahr, aber nie so stark,
wie die letzten 3 Wochen. Er sei traurig, dass der Brief gelesen werde und so seine
Vorgesetzten erführen, was los sei. Er habe es noch niemand gesagt, nur zwei
Freunden, die gesehen hätten, wie er vor Schmerzen umgefallen sei. Man solle

ihm zu Ostern ein Paket schicken.
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(Vorher?) „Da war ich an Bord."

(Nicht i» Untersuchungshaft?) „Ja ... in der Zelle war ich."
(Wissen Sie nicht bestimmt?) „Nein . . . ich weiss es nicht so genau."

(Weshalb jetzt angeklagt?) „Wegen Beleidigung."

(Sonst nichts?) „Nein."
tSchon Verhandlung gewesen?) „Ja, sie haben mich wieder weggeschickt."

(Warum?) „Weiss nicht."

(Schon bestritt?) „Ja, wegen Diebstahl."

(Wann?) „Voriges Jahr."

(Womit bestraft?) „18 Monate Gefängnis."

(Wo verbüsst?) „In K."

(Wann?) „Voriges Jahr im September bin ich entlassen w:orden."

Auf Befragen : Er sei ein uneheliches Kind. Seinen Vater habe er nicht gekann t,

seine Mutter sei mit einem anderen verheiratet. Er sei bei seiner Mutter aulge
wachsen, sie hatte genäht. Not hätten sie nicht gelitten. Seine Mutter sei lunger
krank und ganz heiser. Er habe keine echten und keine Stiefgeschwister. Ob er
als Kind gesund gewesen sei, könne er nicht sagen. In der Schule habe er schlecht

gelernt. Er sei in die Gcmcindeschule in der Kasernenstrasse, Berlin N, gegingen.
Er habe das Ziel der Schule nicht erreicht, sei aus der 3. Klasse konfirmiert worden.

Alles Iicrnen sei ihm schwer gefallen. Nach der Schule sei er zu Haus gewesen,

mit 17 Jahren sei er 190S zur Marine gegangen. Sei als Schiffsjunge auf S. M. S. . . .

eingetreten, dann 1910 auf S. M. S. . . als Matrose gekommen. Auch da sei es ihm

gut gegange.i. Soviel er sich erinnere, sei er nicht bestraft gewesen bis zu der Dieb-

btahlsgeschichte.

tWas gestohlen?) „Eine ganz kleine Masse."

(Warum gestohlen?) „Ich weiss nicht, wie ich dazu gekommen bin."

(Sie haben die Sachen doch gestohlen?) „Ja, ich muss wohl."

(Was heisst das?) „Ja, sie sagen's ja alle, dass ich's gestohlen habe, auch der
Wurm sagt das."

(Welcher Wurm?) „Der Wurm, den ich im Kopf habe," und auf Befragen:
Diesen Wurm habe er im Kopf, seitdem er gestohlen habe. Der Wurm sei ihm
durch die Nase hineingekrochen, und zwar sei das eine Strafe dafür, dass er gestohlen

habe. Der Wurm sei etwa 7 cm lang, nicht ganz so dick wie ein kleiner Finger und

ganz schwarz. Er habe noch nie einen derartigen Wurm sonst gesehen. Der Wurm
krieche im Kopf herum, er schnupfe ihn auch aus.

(Wann zuerst gemerkt?) „Auf Festung."
(Am Anfang?) „Gemerkt habe ich ihn gleich, dann hat er mir aber so gebissen,

dass ich umgefallen und ins Lazirett gekommen bin."
(Seitdem immer?) „Ja."
Auf Befragen: Es sei ihm nach der Entlassung aus dem Gefängnis ganz gut

gegangen. Der Wurm habe dann weniger gestört. Er habe ganz gut seinen Dienst
machen können, sei ausgegangen, auch zum Tanz. Einmal sei er bestraft worden,

weil er ein Mützenband getrager habe. Er habe gewusst, dass er c'as nicht dürfe.

(Warum getan?) „Weil ich doch nicht so gehen kann."

(Geschämt?) Nickt: ,Ja."
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entfiel ihm) das (Stück Fleisch, und das) Wasser (führte es weg. Also verlor) er

(beides, das Stück) Fleisch und den Schatten.

(Richtig ergänzt.)

(5-Pfennigmarke?) „Grün."
(10-Pfennigraarke?) „Rot."
(20-Pfennigmarke) „Braun."

(4 x 14?) .,. . . 56."

(16 + 35?) 51."

(31
—
19?) 12."

(369 : 3?) „. . . 53."

(3/4 Mark? Pfennig?) „75 Pfennig."

3. 7. Pat. werden einzelne Fragen vorgelegt, die er schon einmal bei einer

Intelligenzprüfung am 22. 5. (bzw. in den folgenden Tagen) beantwortet hat

Die [] eingeklammerten Stellen bedeuten die früheren Antworten:

(131
—
17?) [114.] „114."

(Wo geht die Sonne auf?) [Im Süden.] „Im Westen."

(Deutsche Flüsse?) [Oder, Spree, Rhein, Weichsel, Donau.] „Elbe, Spree,

Weichsel, Donau."

(Kolonien?) [Südwest-Afrika, Tsingtau.] „Südwest-Afrika . . . weiss keine

mehr."

(Wann werden die Blätter welk?) [Im Herbst.] „Im Herbst."

(7 2 5 8 6?) „7 2 5 8 4 1."

(7 5 9 8 7 6?) „75... ach bitte noch mal sagen.
(6 3 2 8 1 9?) „6 3 2 . . . 8 . . . 1 . . . 9."

(4 2 6 8 5 9?) „4 2 6 8 ... 5 9."
Schreibt heute folgenden Brief an seine Eltern, der formell durchaus ent

sprechend ist:

„Liebe Eltern!

Ich habe das Paket mit bestem Dank erhalten. Ich bin jetzt in K. in der

Nervenklinik. Der Arzt hat heute zu mir gesagt, er will den Wurm rausholen, wenn

er es doch bloss täte. Wenn ich nun dabei sterbe, so lasst mich bitte verbrennen,

damit der Wurm auch tot ist. Meine Adresse ist B. T., Nervenklinik, K.
Viele Grüsse und Küsse sendet Euch Euer lieber Sohn

Bruno."

4. 7. Liegt ruhig, meist mit finsterem Gesicht, zu Bett, gibt auf Befragen

aber an, es gehe ihm besser. Fragt manchmal, ob man ihm nicht den Kopf auf

machen wolle, um den Wurm herauszunehmen. Auf Zuspruch, dass es auch anders

besser werden könne, und dass er gar keinen Wurm habe, meint er, das hätte Stabs

arzt K. auch erst gesagt, sich aber dann überzeugt, dass es so sei.

(Das ist wohl ein Irrtum, Sie haben keinen Wurm im Kopf!) „Ja ich habe
aber doch die Schmerzen."

(Die können auch anders erklärt werden!) „Aber die Stimme, die ich höre."

(Das ist eine vorübergehende geistige Störung.) T. bricht in heftiges Weinen

und Schluchzen aus, beruhigt sich erst allmählich.

(Warum weinen Sie?) „. . . ."
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13. 7. Stimmung wechselt stark, meist ganz vergnügt, steht einige Stunden

auf, äussert den Wunsch, in den Garten zu gehen, isst und schläft gut. An manchen

Tagen jedoch verstimmt, ablehnend, einsilbig. Finsteres Gesicht, manchmal auf

dem Bauch liegend, Kopf in die Kissen vergraben. Dann tut ihm der Wurm weh.

Die übrige Zeit ist „er" ruhig. Wenn er verstimmt ist, äussert er, wenn man ihm

nicht bald den Kopf aufmache, wisse er schon, was er tun werde.

15. 7. Heute vormittag längere Unterredung mit T. über seine Klagen, so

wie Intelligenzprüfungsfragen, die zum Teil ganz läppisch beantwortet werden. Z. B.

behauptet er, die Sonne gehe im Westen auf und im Süden unter, die Hauptstadt

von Italien sei Neapel usw. Er bleibt fest dabei, einen Wurm im Kopf zu haben,

erscheint unbelehrbar. Gibt nur zu, seit 5 Tagen nichts von dem Wurm gemerkt
zu haben. Nachdem ihm gesagt worden war, man glaube ihm die Sache mit dem

Wurm nicht und aus dem Arztzimmer in den Saal entlassen worden ist, sagt er

zum Pfleger, er habe sich geärgert, legt sich ins Bett auf den Bauch, steckt den Kopf
ins Kissen, ist abweisend und gereizt, isst nichts.

Gegen Abend wird er wieder zugänglich, isst auch zum Abendessen. Als er

einen Brief erhält, der durch das Gericht geöffnet und mit einer Marke verschlossen

worden ist, wird er gereizt, ärgerlich, fragt, seit wann seine Briefe aufgemacht

würden, das sei nie geschehen, er habe in W. ein Telegramm des Flottengerichts

erhalten, dass seine Untersuchungshaft aufgehoben worden sei. Ist gereizt, sagt

er will an das Gericht schreiben und sich beschweren.

16. 7. Heute wieder besserer Stimmung, steht auf , raucht eine Zigarette, isst

gut, beschäftigt sich mit Zeichnen, unterhält sich mit anderen Kranken. Ist ganz
heiter, wenn er ärztlich nicht beobachtet wird wenn der Arzt kommt und mit ihm

spricht trachtet er, das Gespräch bald auf das Therm „Wurm" zu bringen. Als
ihm heute seine Zeichnungen des Wurms gezeigt wurden, bestätigt er, dass er so

aussehe. Als darauf hingewiesen wird, dass der von ihm gezeichnete Wurm eine

grosse Aehnlichkeit mit einem auf dem Arm eines anderen Kranken tätowierten

sogenannten chinesischen Drachen zeigt, ist ihm das sichtlich unangenehm.

17. 7. Bei einer neuerlichen längeren Unterredung, bei dem ihm das Unglaub

würdige seiner Angaben, sowie das Unwahrscheinliche seiner Aeusserungen vor

Augen geführt wird, wird er innerlich sehr erregt, beherrscht sich aber ziemlich

gut, zeigt sehr starken Schweissausbruch und auffallende Blässe des Gesichtes.

18. 7. Gestern tagsüber ganz vergnügt, unterhält sich mit anderen, isst gut

In der Nacht gut geschlafen. Heute morgen bittet er den Arzt bei der Visite um

Strychnin. Einige Zeit danach Strangulationsversuch mit Taschentuch und einem

Bleistift. Der Versuch wird dadurch bemerkt, dass T. plötzlich zu stöhnen anfängt

und seine Beine in die Luft wirft. Als ihm dies abgenommen wird, legt er sich
wieder auf den Bauch, steckt den Kopf in die Kissen. Keine Strangulationsmerkmale.

Klagt später über Herzklopfen.
21. 7. In den letzten Tagen gute Stimmung, steht seit gestern auf seine Bitten

etwas auf, isst gut, raucht gern, schläft gut. Während der letzten Tage wurde mit

T. nicht über den Wurm gesprochen. Heute erzählt T. bei der Morgenvisite, er

habe heute nacht gegen 12 Uhr ein Gespenst vor dem Fenster vorbeigehen sehen.

Es habe ausgesehen wie eine katholische Schwester, ganz schwarz, mit einer Haubj
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rung veranlasst worden sei, müsste als bewusste Lüge angesehen werden auch

für den Fall der Annahme einer nach der Verhaftung entstandenen Psychose.
Es ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass er während

seines Aufenthaltes in K. in der Festungshaft durch Mitgefangene auf die
Idee der Vortäuschung einer Geistesstörung gebracht worden ist. |j

Die isolierte, halluzinatorisch bedingte Vorstellung, ein Tier im Körper

zu haben, ist bei Geisteskranken nur relativ selten zu finden. Auch in der

Kasuistik der Simulanten finde ich nur wenig ähnliches. Allein bei Mönke-
möller finden sich 2 Fälle, die eine gewisse Aehnlichkeit zeigen. Der eine —

Fall Ric. — spricht davon, es sei ihm Quecksilber in den Kopf gegossen wor
den, der andere — Fall Hi. — behauptet, ein „Ding" im Kopf zu haben, das
ti-ti-ti mache.
Zu einer ganz anderen Kategorie von Simulanten wie die vorhergehenden

gehört der folgende, der in mehrfacher Hinsicht interessant und lehrreich war.

Fall 8. Auf Ersuchen des Herrn Ersten Staatsanwalts A., verfehle ich nicht,
im Auftrage meines Chefs, des Herrn Geh. Med. -Rats Dr. Siemerling ein Gutachten
über den Heinrich D. zu erstatten.

Zur Verfügung standen:

1. Akten des Herzoglichen Landgerichts B.

2. Akten des Landgerichts M.

3. Akten der Staatsanwaltschaft R.
4. 2 Bände Akten der Staatsanwaltschaft G.

5. Akten der Staatsanwaltschaft B.

6. Akten des Amtsgerichts A.

7. Entmündigungsakten des Amtsgerichts R.

8. Akten desselben wegen Wiederaufhebung der Entmündigung (2 Bände).
9. Entmündigungsakten des Amtsgerichts K.
10. Krankengeschichte H.

11. Krankengeschichte L.
12. Krankengeschichte G.

13. Eigene Beobachtung.

Vorgeschichte.

Strafakten. Auszug aus den Akten des Herzoglichen Landgerichts B.
In einem gegen D. im Februar 1894 anhängigen Betrugsprozess, bei dem D.

sich Di genannt hat, heisst es am 10. 4. 1894 in einer Auskunft der städtischen
Polizei B., D. sei ein lügenhafter Mensch, der nur darauf ausgehe, durch Schwinde
leien seine Mitmenschen zu schädigen. Seinen Logiswirt habe er auch unter aller

hand Vorspiegelungen betrogen.
D. verbüsste zu der Zeit eine Gefängnisstrafe von 1 Jahr 3 Monaten wegen

Unterschlagung. Bei seiner Vernehmung gab D. an, er habe sich Di. genannt, weil

er unter seinem richtigen Namen steckbrieflich verfolgt worden sei. Am 23. 7. 1894
wird D. unter Einbeziehung seiner früheren Strafe wegen Urkundenfälschung und

Betrugs zu einer Strafe von 2 Jahren und 6 Monaten Zuchthaus verurteilt.
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Am 27. 7. legt D. gegen das Urteil Berufung ein. D. macht dabei sehr eingehende
und wohlüberlegte Eingaben gegen das Urteil.

Am 4. 12. 1894 verwirft das Reichsgericht die Revision des D.

Am 27. 1. 1895 heisst es in einem Attest des städtischen Krankenhausarztes

von H., D. sei zurzeit aus der Haft entlassen und befinde sich als hilfsbedürftiger

Geisteskranker im Stadtkrankenhause. Es seien bereits Unterhandlungen zur

Ueberführung des D. in eine Irrenanstalt eingeleitet.

Am 1. 2. attestierte derselbe Arzt, D. leide an Geisteskrankheit mit Epilepsie.

Am 28. 8. 1895 teilt die Anstalt in L. auf Anfrage der herzoglichen Staatsanwalt

schaft in B. mit, dass eine Heilung des 1). nicht ausgeschlossen sei. Am 17. 2. 1896

schreibt D., er werde voraussichtlich in den nächsten Monaten entlassen werden.

Am 26. 3. 1896 wird er als geistig genesen bezeichnet.

Am 23. 4. 1896 lässt D. durch seinen Verteidiger einen Antrag auf Wiederauf

nahme des Verfahrens stellen, dem am 7. 5. vom Landgericht entsprochen wird.

Am 26. 6. 1896 erstattet Dr. W. über D. folgendes Gutachten:

D. habe angegeben, durch schlechte Umgebung zu Unterschlagungen ver

anlasst worden zu sein. Im Gefängnis sei D. Ende des Jahres 1894 dadurch auf

gefallen, dass er nachts aufgestanden sei und allerhand Unfug verübt habe, wovon

er am nächsten Tag nichts habe wissen wollen. Auch habe er geäussert, der Wärter

habe ihm Gift in das Essen gegeben und werfe ihm einen Menschen zum schlachten

in die Zelle. Im Krankenhaus seien Schwindelanfälle gewesen, er habe Männer

mit 3 Köpfen gesehen, kleine Soldaten, Hunde, Feuer, habe rufen gehört; mehrere

Male soll? er nach Angabe des Wärters Krampfanfälle gehabt haben. Er sei um

gefallen, habe gezuckt, und sei etwa 20 Minuten ohne Besinnung gewesen. Während

des Aufenthaltes in L. habe sich D. höflich und bescheiden verhalten. Ueber seine

Vergangenheit habe er sich bis zuletzt nicht offen ausgesprochen. Er behauptete,
die Straftaten seien von ihm in krankhaftem Zustand begangen worden, habe

aber später zugestanden, dass er sich an die Begehung der Taten erinnere. Die von

ihm bei den Akten befindlichen Schriftstücke, behaupte er, seien ihm diktiert

worden. Es seien mehrere Male kurz dauernde Anfälle von Bewusstlosigkeit vor

gekommen, die aber ärztlich nicht beobachtet worden seien. Er glaube, dass D.
tatsächlich an Epilepsie leide. Es sei jedoch nicht anzunehmen, dass seine Straf

taten in Dämmerzuständen begangen worden seien. Er halte aber die Annahme
für zutreffend, dass D. im Gefängnis an einer Geistesstörung gelitten habe, die durch

seine epileptischen Anfälle herbeigeführt sei.

Im Juli 1896 erstattet Dr. L., H., ein neuerliches Gutachten, indem er unter
Berücksichtigung desselben Materials wie im Vorhergehenden zu denselben Schluss

folgerungen kommt.

Auch das vom Stadtphysikus am 24. 7. erstattete Gutachten schliesst sich

den beiden vorhergehenden an.

Am 18. 8. 1896 erstattet Direktor Sch. von L. ein Gutachten, in dem er D. als

geistig gesund und gewandten, moralisch zweifelhaften Menschen bezeichnet. Es

bestehe kein Anhalt, dass D. sich zurzeit der ihm zur Last gelegten Straftaten in

einem Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit

befunden habe, durch den seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen gewesen sei.
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Gesundheitszustand vom Erscheinen in der Verhandlung zu entbinden und ersucht

um Vernehmung eines Dr. G. in Hannover, der bekunden solle, dass er seit Jahren

an periodisch auftretenden Geistesstörungen leide. Am 6. 6. attestiert Dr. W. in H.,

dass D. seit dem 1. C. krank und erwerbsunfähig sei. Mit Berufung auf dieses Attest

ersucht D. neuerlich um Verschiebung dieses Termins und Entbindung vom Er
scheinen bei demselben.

Am 11. 7. gibt die Ehefrau des D. vor Gericht an, dass derselbe geisteskrank
sei, und seitdem er die Ladung zu dem Termin erhalten habe, hochgradig erregt sei.

Sie ersucht deshalb um Verschiebung des Termins.

Am 14. 8. gibt D. bei seiner Vernehmung an, er könne sich der betreffenden

Vorgänge nicht mehr erinnern. Er wolle nicht bestreiten dass seine in den Akten
enthaltenen Angaben richtig seien. Am 9. 9. gibt die Ehefrau des D. an, ihr Mann

könne die Strafe nicht antreten, da er geisteskrank sei. Sein Zustand sei momentan

besonders schlimm. Er schlafe nur unter Anwendung künstlicher Mittel, und werde
auf das höchste aufgeregt, we m bei der

,
Untersuchung gegen ihn die Rede sei.

Sie habe ihm die Ladung zur Strafhandlung bisher vorenthalten, weil sie wisse,

dass er in Krämpfe verfallen werde, wenn sie sie ihm gebe. Sie bitte daher, von dem
Strafantritt vorläufig abzusehen.
Am 21. 8. 1898 teilt die Polizei R. mit, dass Dr. med. L. seine Meinung dahin

geäussert habe, dass eine Vollstreckung der vierwöchentlichen Gefängnisstrale gegen

D. in absehbarer Zeit nicht angängig sei.

Am 10. 9. 1900 richtet D. an S. M. den Kaiser ein eigenhändig geschriebenes
Gnadengesuch um Erlass der Strafe. Dieses Gesuch wird abschlägig beschieden.

Am 8. 1. 1901 reicht D. ein Gesuch an die Staatsanwaltschaft ein mit der Bitte
um eine weitere Befristung von 2 Jahren, da sein Gesundheitszustand ein völlig
zerrütteter sei.

Am 2. 2. 1904 teilt die Polizei R. mit, dass nach Ansicht des Herrn Stadr-

physikusDr. D. die Anfragen den D. nicht derart aufgeregt hätten, dass seine Ge
sundheit darunter gelitten habe.

Am 29. 12. 1903 reicht der derzeitige Vormund des D. ein neuerliches

Majestätsgesuch um Erlass der Strafe ein.

Am 21. 10. 1906 beantragt D. die Wiederaufnahme des Verfahrens, da er

behaupte, s'-hon zur Zeit der Tat geisteskrank gewesen zu sein. Es sei jetzt erst

festgestellt, dass er erblich belastet sei und mit aller Wahrscheinlichkeit seine

geistige Erkrankung schon beim Militär bestanden habe. Dieses Gesuch wird ab

schlägig beschieden.

Am 20. 12. 1906 schreibt der Vormund, Rechtsanwalt S., dass D. verhaftet
werden solle. D. sei entmündigt, und er ersuche deshalb um Einstellung der Straf

vollstreckung.

Am 3. 1. 1907 richtet D. neuerlich ein Gesuch an das Justizministerium mit
der Bitte, ihm die Strafe zu erlassen, weil er wegen Geisteskrankheit entmündigt
und schon zur Zeit der Tat geisteskrank gewesen sei. Die Nachfragen regten immer
so sehr auf. Nachdem dieses Gesuch wieder abschlägig beschieden ist, beantragt
D. am 21. 1. neuerlich eine Wiederaufnahme des Verfahrens, wobei er bemerkt,
dass er mit grösster Wahrscheinlichkeit bereits zur Zeit der Tat geisteskrank gewesen
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sie wohl wieder eine Entmündigung beantragen müssen. Die Zuckerausscheidungen

betrügen zurzeit bei strengster Diät immer 4 pCt. In dem von Dr. W. ausgestellten
Attest vom 6. 6. 1912 heisst es, D. sei seit längerer Zeit bei ihm in Behandlung.
Er sei schwer zuckerkrank und könne eine Strafe nicht verbüssen. Ihr Mann müsse

vorsichtige Diät halten, da sonst Lebensgefahr bestehe. Sie ersuche deshalb unter

Berufung auf zwei beiliegende Atteste um Strafaufschub von einem Jahr. In
einem vom 24. 4. 1913 von Dr. F. in B. ausgestellten Attest heisst es, D. sei schon

bei ihm wegen eines Herz- und Zuckerleidens in ärztlicher Behandlung gestanden,

ausserdem habe er am 2. 4. 1913 einen Unfall erlitten, indem er ausglitt und sich

eine Kontusion des linken Beines zuzog.
In einem Attest vom 21. 10. 1912 von Dr. W. in B. heisst es, er sei am 17. 10.

mittags zu D. gerufen worden, der erklärte, er sei gefallen. Er habe eine Verstauchung
des rechten Ellbogengelenkes, eine Zerrung im rechten Handgelenk und der Streck

sehnen der rechten Daum-, Ring- und Zeigefinger festgestellt. Ausserdem habe sich
D. nach dem Unfall in starker nervöser Erregung befunden. Am 17. 8. 1913 richtet
die Ehefrau des D. neuerlich ein Gesuch an das Justizministerium um Erlass der
Strafe mit Berufung auf die Geisteskrankheit. Dieses Gesuch wird wieder ab

schlägig beschieden. Am 18. 9. 1913 ersucht die Ehefrau des D. neuerlich, die Straf

vollstreckung auf die Dauer von 3 Jahren einstellen zu wollen. An eine Wieder

herstellung ihres Mannes sei überhaupt nicht zu denken. Nach Mitteilung des

Attestes des Dr. S. in Be. wird bescheinigt, dass D. zuckerkrank sei. Die Zucker

krankheit habe sich durch zwei im letzten Halbjahr aufgetretene Unfälle derart
verschlimmert, dass der Prozentgehalt von 3 bis 6,98 pCt. gestiegen sei, und dass

sich sogar Azeton finde. Die mit der Zuckerkrankheit einhergehenden Beschwerden

von seiten des Nervensystems seien ebenfalls so gestiegen, dass zeitweilig derartige

Erregungszustünde vorlägen, dass dieselben *.u unmotivierten Handlungen führten.

Jedenfalls sei zurzeit auf die Dauer eines Jahres an Haftfähigkeit nicht zu denken.

Auszug aus Akten Staatsanwaltschaft R. gegen d. D. wegen Betrugs.

Am 3. 3. 1904 erstattet der Akkordunternehmer Franz J. folgende Anzeige:
Er labe anfangs Februar auf ein Inserat, in dem er eine Stellung als Vorschnitter

suchte, von D. ein günstiges Angebot erhalten. Er habe dann mit D. eine Rück

sprache gehabt und diesem 25 Mark Vorschuss gegeben. D. habe dann die Sache

durch Telegramme hingezogen und immer wieder Geld verlangt. Im ganzen habe

er ihm 300 Mark gegeben. D. habe für ihn überhaupt keine Stellung i i Aussicht

gehabt.

F.ine ähnliche Anzeige erstattet am 25. 3. der Vorschnitter K. G. gegen D.,.
der im ganzen um 350 Mark geschädigt worden ist.

Ferner erstattet ein gewisser F. Anzeige gegen D. wegen Betrugs.
Am 5. 5. 1904 teilt die Direktion der Irrenanstalt G. auf Anfrage der Staats

anwaltschaft in R. mit, dass D. sich vom 17. 3. bis 5. 6. in der Anstalt befunden
habe. Während dieser Zeit sei das Verhalten des D. eine durchaus geordnetes und

sachgemässes gewesen. Es seien keinerlei Erscheinungen von Geistesstörungen

hervorgetreten, insbesondere seien keine epileptischen Erscheinungen beobachtet
worden.
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um deren Absendung er ersucht, indem er eine neue Kette von anscheinend krank

haften Verfolgungs- und Beziehungsvorstellungen bringt, die sich auf Vorgänge in

der Klinik und Ereignisse beziehen, die sich angeblich wegen eines Ganges zur

Zahnklinik zugetragen haben sollen.

Am 12. 10. wird D. wieder dem Untersuchungsgefängnis in A. eingeliefert,
bereits am 13. 10. erklärt D., dass er die von ihm eingelegte Berufung zurückziehe

und die Strafe antreten wolle. Ausserdem möchte er vom Erscheinen im Termin

entbunden werden und ersucht um sofortige Transportierung nach B.

Am 16. 10. macht er eine neuerliche Eingabe und bringt in derselben eine

neue Reihe von Yerfolgungsideen vor, behauptet, Dr. v. V. habe ihm geraten, die

Strafe anzunehmen, man wolle ihn verderben, er habe in der letzten Nacht eine

Erscheinung seiner Widersacher gehabt u. dgl. m. Anschliessend daran behauptet

er wieder, dass er vollkommen geistig gesund sei und bittet um seinen Transport

nach B. ,
Nachdem dieses Ersuchen des D abschlägig beschieden worden ist, macht

er am 18. und 19. 10. wieder grosse und eingehende Eingaben an das Gericht, in

denen zum Teil dieselben Angaben wiederkehren wie in den vorhergehenden, zum

Teil neue sonderbare Gedanken geäussert werden, die sich zum Teil auf die Vorgänge
in der hiesigen Klinik beziehen. So behauptet er hier wiederholt, Stimmen gehört

zu haben, die ihm Aufträge erteilt hätten, dass er Erscheinungen gehabt hätte,

dass er hier durch andere ausgehorcht worden sei und Dinge gesagt worden wären

an andere, die sich eigentlich auf ihn bezögen.

Zum Schluss der Hingabe, in der er sich auch mit den Aerzten der hiesigen

Klinik beschäftigt, verlangt er ein Gutachten von Geheimrat S. selbst.

Am 22. 10. stellt der Erste Staatsanwalt für das Gutachten die Fragen, wie

war der Geisteszustand des D. zur Zeit der Tat und wie ist er augenblicklich be

schaffen.

Entmündigungsakten. Auszug aus Entmündigungsakten des Gross-
herzogl. Amtsgerichts R.

Am 7. 11. 1898 beantragt der Rechtsanwalt T. als Bevollmächtigter der Ehe

frau des D, denselben zu entmündigen. In dem Antrage wird ausgeführt, dass D.
während seines Aufenthaltes in H., nachdem er schon vorher wegen Betrugs und

Urkundenfälschung bestraft worden war, in einer Fabrik, in der er angestellt ge

wesen war, aus der Geschäftskasse Geld entnommen habe, ohne angeben zu können,

wozu er das Geld verwandt habe. Er machte in der Stadt grosse Bestellungen auf

Waren, die er nicht bezahlen könne und dann wieder versetze. Er spreche un
motiviert laut vor sich hin und habe Tobsuchtsanfälle.

Vom 9. 12. 1898 liegt ein Attest des Kreisphysikus Dr. L. vor, laut dem D.

infolge von Epilepsie geisteskrank sei und zwar vermutlich dauernd. Aus dem

weiteren Inhalt der Akten ergibt sich, dass D. einige Male angesucht hat, ihm eine

Abschrift des Entmündigungsbeschlusses zuzusenden, und zwar im Jahre 1902,

ferner im Jahre 1909, wobei er bemerkt, dass er denselben gebrauche, um nachzu
weisen, dass er zur Zeit eines in einer Unfallangelegenheit eingegangenen Vergleichs
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entmündigt gewesen sei, dieser also rechtsungültig sei. Im übrigen ergibt sich aus

den Akten, dass dieselben von den verschiedensten Gerichten, bei denen Anzeigen

gegen ihn vorlagen, eingefordert waren.

Auszug aus den Akten des Grossherzogl. Amtsgerichts R. wegen
Wiederaufhebung der Entmündigung.

Im Mai 1900 stellt D. einen Antrag auf Aufhebung der Entmündigung, da er

keine passenden Stellen erhalten könne.

Am 30. 5. 1900 äussert sich der Kreisphysikus Dr. L. dahin, dass er von dem

Verhalten des D. teils durch Behörden Mitteilungen, teils durch wiederholte Beob

achtungen Kenntnis genommen habe und daraus ersehen habe, dass sein geistiger
Zustand sich erheblich gebessert habe und er ihn zurzeit fähig halte, seine An

gelegenheiten selbständig zu besorgen.

Am 12. 7. 1900 gibt derselbe Gutachter dann noch folgendes an: D. gebe bei

Vorhaltung der von ihm verübten Schwindeleien in höchst unbefangener Weise an,

dass er bei seinen geschäftlichen Unternehmungen an Schwindel und Betrug nicht

gedacht habe, sondern dass es missglückte Spekulationen gewesen seien. Die Un

redlichkeiten erklärt er durch unbeabsichtigte Zufälligkeiten in einer Weise, welche

man nicht ohne weiteres als erdichtet zurückweisen könne. D. mache jetzt einen

ganz anderen Eindruck, von seinen Wahnvorstellungen kommt nichts mehr zum

Vorschein. Es gehe ihm jetzt viel besser, seine Krämpfe träten, nachdem er einen

übermässigen Alkoholgenuss aufgegeben habe, nur alle 5 oder 6 Wochen auf. Ausser

dem habe er deshalb mehr Ruhe, weil der Direktor der Irrenanstalt L., Dr. Sch.,

welcher ihn immer noch verfolgt habe, gestorben sei. Nach Aussage von Prof. Sch.

habe D. überhaupt keinen epileptischen Anfall gehabt. Körperlich fände sich nichts

besonderes, ausser einer Starkleibigkeit. Er halte auch heute noch an seinem

Urteil vom 31. 5. d. J. fest.
Am 20. 9. 1900 gab D. bei seiner Vernehmung folgendes an: Er fühle sich

geistig gesund und sei imstande, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen. Der

Sachverständige erklärt D. für geistesgesund und imstande, seine Angelegenheiten
zu besorgen.

Am 27. 9. 1900 beschliesst das Amtsgericht, die Entmündigung wieder auf

zuheben. Gegen diesen Beschluss erhebt der Staatsanwalt Beschwerden und be

antragt neuere Beweiserhebung. In seinem Antrage wird ausgeführt, dass zurzeit

nicht weniger wie 7 Strafanzeigen gegen ihn erstattet wären wegen Schädigung

verschiedener Firmen und Geschäftsleute. Daraufhin hebt das Landgericht zu
R. im Mai 1901 den Beschluss des Amtsgerichts wieder auf, so dass die Entmündigung
weiter dauert.

Auszug aus den Akten des Grossherzogl. Amtsgerichts R. wegen
Aufhebung der Entmündigung des D.

Am 2. 3. 1911 beantragt D. neuerlieh die Aufhebung seiner Entmündigung
Bei seiner Vernehmung am 11. 3. 1911 gibt D. an, er sei seit dem 1. 1. d. J.

aus dem Katharinenstift entlassen.
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Am 30. 3. 1911 erstattet der Grossherzogliche Kreisarzt Dr. M. folgendes Gut

achten :

Die ärztliche Beurteilung, die D. in den letzten Jahren erfahren habe, sei

verschiedenartig. Die Zeugen, die über seine Führung in der letzten Zeit ver

nommen worden sind, halten ihn für vollständig zurechnungsfähig. Nur für leicht

erregbar und zum Streit geneigt nach Alkoholgenuss. D. habe zweifellos an Wahn

vorstellungen gelitten, die sich bis zu einem Brief im April 1909 feststellen liessen.

Bei seinen wiederholten Unterredungen mit 1). habe er keinerlei Wahrnehmungen

gemacht, die auf das Bestehen einer geistigen Störung hinweisen könnten. D. zeige

sich als gewandter, intelligenter Mensch, mit gutem Gedächtnis. Er gebe unum

wunden zu, dass er an krankhaften Einbildungen gelitten habe. Er erscheine aber

moralisch minderwertig. Es erscheine die Frage, ob eine Verheimlichung von

Symptomen geistiger Erkrankung vorliegen könne, von Wichtigkeit. Er (Gut

achter) traue dem schauspielerisch so gewandten und erfahrenen D. diese Fähig

keit zu. Zur Entlarvung würde eine längere Anstaltsbehandlung notwendig sein.

Nun habe aber Prof. Sch. nach 16 Monaten Behandlung keine Zeichen von Dissi

mulation feststellen können. D. sei seiner Ansicht nach eine ausgesprochen mora

lisch minderwertige Persönlichkeit. Für das Zugrundeliegen einer Epilepsie scheine

ihm der Beweis nicht erbracht. D. habe aber wiederholt an Wahnvorstellungen und

Halluzinationen gelitten, bei deren Zustandekommen sein unstetes Leben und

Alkoholgenuss nicht unerheblich mitgewirkt haben mögen. Seit fast 2 Jahren seien

Wahnvorstellungen nicht mehr beobachtet worden, er habe seine Angelegenheiten

in den letzten Monaten gut besorgen können, er halte daher die weitere Entmündi

gung nicht mehr für notwendig. Der Gutachter fasst sein Urteil folgendermassen
zusammen: „1. D. ist zwar eine degenerierte Persönlichkeit und hat zeitweise -an

Wahnvorstellungen gelitten, doch sind seit fast 2 Jahren Zeichen einer geistigen
Erkrankung nicht beobachtet worden. 2. Die Tatsache, dass D. eine geistig degene
rierte Persönlichkeit ist, genügt nicht allein zum Fortbestehenlassen seiner Ent

mündigung. Ich kann daher seinem Antrag auf Wiederaufhebung der Entmündigung
ärztliche Bedenken nicht entgegensetzen und bin der Ansicht, dass D. seine An

gelegenheiten besorgen kann."

Am I6. 3. 1911 gibt der als Zeuge vernommene Kaufmann P. folgendes an:

D. habe seit Januar d. J. für ihn gearbeitet. Er sei ein gewandter Mensch und habe
alle ihm aufgetragenen Arbeiten sorgfältig ausgeführt. Er halte D. für einen durch
aus geistig gesunden Menschen.

Der Zeuge D. gibt an, er sei seit 6. 11. 1910 Vormund des D. Das Verhalten

desselben habe mit Ausnahme eines Falles, wo er mit seiner Braut in Streit gekommen
sei, keinen Anlass zur Klage gegeben. Er halte D. für vollständig zurechnungs

fähig, für gesund und geschäftsfähig.
Das Amtsgericht hebt dann am 1. 4. 1911 die Entmündigung des D. auf.

Auszug aus den Entmündigungsakten Amtsgericht K.

Am 8. 2. 1914 beantragt die Ehefrau des D. seine Entmündigung, da derselbe
seit vorigem Sommer Spuren geistiger Erkrankung zeige, die er anscheinend bei
seinem Unfall criitten habe.
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die er sich nicht näher äussern wolle, und die Verfolgungen von seilen des Prof. Sch.

Er gibt auch an, an epileptischen Anfällen zu leiden; im übrigen halte er sich für

geistig gesund und bitte, den Antrag abzulehnen. Zeugen benennt er nicht.

Auszüge aus Krankengeschichten.

H., vom 22. 2. bis 11. 7. 1895.

23. 2. Kräftiger, sehr gut genährter Mensch von 170 cm Körperlänge und

72,5 kg Körpergewicht. Körpertemperatur gestern abend 36,4, heute morgen 36,2.

Pupillen weit, von prompter Reaktion. Die Zunge ist weiss belegt, zittert nicht,

wird geradeausgestreckt reigt keine Bissn'.rben. Keine Lähmun«,serscheinungen

nachgewiesen.

Pat. ist in guter Stimmung, gibt über seine Verhältnisse richtige Auskunft.

Verschweigt nur die Gefängnisstrafe, die er gehabt hat. Erzählt, an seine epi

leptischen Anfälle keinerlei Eiinnerung zu haben. Er wisse nur, dass er zuweilen

aufgewacht sei, und dass dann zu seinem Erstaunen ein Doktor bei ihm gewesen
sei. Zuweilen sei es ihm so vorgekommen, als ob er alle Gegenstände viel entfernter

sehe als sonst. Klagt über Magenbeschwerden. Das Essen verursache ihm stets

Schmerzen in der Magengegend.

28. 2. Hat nachts viele Visionen, die Gegenstände sind sehr weit entfernt usw .

Will Abführmittel, Brustpulver haben, ist sehr hypochondrisch.
2.- 3. Will ohne Abführmittel an Uebelsein und Erbrechen leiden. Ist seit

Jahren an Abführmittel gewöhnt, will eine Magenerweiterung haben und wochen

lang mit Magenauspumpen behandelt sein.

12. 3. Schmerzhafter Erguss im vorderen Fussgelenk. Feste Binde.

Pat gibt an, er habe nachts vom Feuer geträumt, habe plötzlich aufspringen
wollen und sei aus dem Bett gefallen und habe sich den Fuss vertreten. Ange
nommen wird Bluterguss im Gelenk, Knochen nicht verletzt. Am nächsten Tage
war der Erguss verschwunden, der Fuss schmerzlos und gebrauchsfähig. Von

einem traumatischen Erguss kann also nicht die Rede sein, sondern es handelt sich

um eine Erscheinung, wie sie bei Epileptikern gelegentlich vorkommen. Pat, gibt

gleichzeitig an, wegen derselben Sache im Gefängnis zu Hannover von Dr. Sch.

6 Wochen mit Gipsverband behandelt zu sein, damals war der Fuss bald dick,

bald dünn.

14. 3. Hält sich auf der Krankenstube am Ofen auf, atmet mit grosser An

strengung, sieht etwas dyspnoisch aus, Atmung 32, Puls 1(X). Lungengrenzen gehen
ziemlich tief herunter. Atmungsgeräusch scheint normal. Espiration ist verlängert.
Pat. hat diese Anfälle schon mehrmals gehabt und kennt die Therapie: Nähe des

warmen Ofens.

An ähnlichen nervösen Störungen, die auf Konto seiner Epilepsie zu schreiben
sind, hat er noch gehabt: Erguss in dem vorderen Fussgelenk, Anschwellung der

Hand, langwierige Magenbeschwerden.
11. 7. Entlassen ungeheilt nach L.

L., vom 11. 7. 1895 bis 17. 6. 1896.

Junger Mensch von gutem Ernährungszustand, gibt zu, dass er dumme Streiche

gemacht habe. Von den Vorgängen in der Zelle des Gefängnisses weiss er sich
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25. 1. Alle möglichen Abführmittel wurden ausprobiert, sie wirkten nicht

länger wie 2 Tage.

29. 1. Heute morgen hatte D. angeblich einen leichten Anfall. Längeres
Gefühl von Schwindel und grosse Müdigkeit, nach demselben stärkere Ver

stopfung.

8. 2. Verdauung wieder besser. Tamarinden werden gut vertragen.

10. 2. Heute morgen erzählt D., er sei gestern abend ins Bett gegangen, sei

auffallend rasch eingeschlafen und habe bis spät vormittags nichts von sich gewusst

(in einem fort geschlafen?), seine Stimmung sei eine reizbare, wechselnde, viel

leicht habe ihm der Brief, den er an seine Verwandten geschrieben, angegriffen.
17. 2. D. gibt auf Befragen über seine Vergangenheit an, er habe in Mi. und

Mü. beim Militär gedient. Einmal sei er nach H. gereist ohne Urlaub, sei erst nach

2 Tagen zurückgekommen, wisse aber von nichts, als was man ihm erzählt habe. Er

sei plötzlich in einer Kneipe in H. aufgewacht, und ein Freund sei mit ihm nach H.

zurückgefahren.

Die Geschichten von B., die ihm zur Last gelegt werden, kennt er nicht näher,

man habe ihm Veruntreuungen und Urkundenfälschung vorgeworfen, und darauf

sei er — wahrscheinlich vom Gefängnis aus, über den Transport wisse er nichts

mehr — im Krankenhaus gewesen. Es müsse wohl so sein, dass er die strafbaren

Handlungen begangen habe: „Wenn man mir sagt, ich hätte es getan, so glaube
ich's, aber ich kann mich nicht erinnern." „Jetzt (dabei fängt er an zu weinen)
habe ich keine Ruhe bei Nacht, wenn mich alle Gedanken, speziell wegen der Zu

kunft, belagern."
Es sei ihm eine Stelle im Kontor in L. angeboten worden, die möchte er wohl

annehmen und in der Nähe der Anstalt in Kontrolle bleiben. Es seien ihm noch

manche Taten zur Last gelegt worden, die er sicher nicht begangen habe. Er be

ruhigt sich schliesslich damit, dass ihm gesagt wird, es solle bei der Staatsanwalt

schaft angefragt werden, ob noch eine Untersuchung gegen ihn schwebe.

Auffallend ist, dass er alle die ihm inkriminierten Handlungen kennt, sich

aber nicht erinnern kann oder will, wie und dass er sie begangen.
18. 2. Hat die letzte Nacht nicht gut geschlafen wegen der beunruhigenden

Gedanken, und da ihn die gestrige Unterhaltung stark angegriffen. Stuhlgang und

Appetit sind befriedigend.
1. 3. Stets die alten Klagen über Verstopfung, die jetzt nur durch beständigen

Gebrauch von Tamarindenkonserven, die gern eingenommen werden, allabendlich,

beseitigt wird.

Pat. bekommt Bromkali natr. u. ammon. aa 8,0 und 4,0: 200,0, 3 mal täglich
1 Esslöffel voll. Sobald das Mittel ausgesetzt wird, gibt er an, unruhig zu sein,

vor beängstigenden Gedanken, dem Gefühl, als müsse etwas passieren, nicht schlafen

zu können.

15. 3. Da sich ein Bromausschlag auf der Brust mit heftigem Jucken ein

stellte, wurde mit der Darreichung des Broms ausgesetzt. Sofort Klagen über

Schlaflosigkeit, gegen die Sulfonal nichts nütze (? ). D. besorgt seit seiner Auf

nahme die schriftlichen Geschäfte des Oberwärters mit Umsicht und Pünktlich

keit und einer sehr sauberen Handschrift. Unterrichtete die Kinder des Ober-
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Die Ausführungen D.'s entsprächen durchaus den Vorstellungen, die sich der Laie

über Geisteskrankheiten mache. Ein derartiges Vorliegen eines Angeklagten würde

geschickte Simulation sicher nicht ausschliessen, aber sie bei weitem noch nicht

bewiesen. Die lange Dauer der Erkrankung spräche gegen Simulation. Er habe

die Diagnose nicht auf Paranoia gestellt, sondern mit Absicht von paranoischen
Zuständen oder Zustandsbildern gesprochen. Diese kämen vorwiegend für die

Zurechnungsfähigkeit in Betracht. Es seien eine ganze Reihe von strafbaren

Handlungen, deren er beschuldigt werde. An alle Details könne er sich nicht

mehr erinnern. D. sei beim Abschluss einzelner Geschäfte durch seine Geistes

krankheit becinflusst worden. Er gebe daher sein Gutachten dahin ab:
1. D. leide an Epilepsie.

2. Ausserdem finden sich bei ihm paranoische Zustände.

3. Infolge dieser paranoischen Zustände ist er eine durch und durch kranke

Personlichkeit.

4. Mach psychiatrischen Erfahrungen ist er daher für seine strafbaren Hand

lungen nicht verantwortlich zu machen, wenn auch nur bei einem Teil

der Delikte aus den oben angeführten Gründen die Beeinflussung durch

geistige Störung nachweisbar ist.

Drittes Gutachten vom 20. 6. 1910. Es bestehe die Möglichkeit, dass bei D.

auch in letzter Zeit epileptische Erscheinungen aufgetreten seien. Eine Nachprüfung

werde dadurch erschwert, weil D. lüge. Es sei im übrigen belanglos, ob D. Epi

leptiker sei oder nicht. Er sei durch das jetzige Verhalten des D. nicht im mindesten
überrascht, wenn er jetzt behaupte, seine Krankheit übertrieben zu haben, um seine

Freisprechung zu erzielen. Er halte an seinen früheren Gutaenten fest. In der

letzten Zeit sei nichts beobachtet worden, was auf krankhafte Einbildungen oder

Sinnestäuschungen hinweise, es müsse aber mit der Möglichkeit gerechnet werden,

dass D. seine Geisteskrankheit jetzt verheimliche, um von der Entmündigung

befreit zu werden. D. sei ein so gewitzter und verschlagener Mensch, dass er ihm

die Fähigkeit zutraue, selbst den tüchtigsten Sachverständigen längere Zeit zu

täuschen. Seine mannigfachen Erfahrungen, die er durch den wiederholten Auf

enthalt in den verschiedensten Anstalten gemacht habe, kämen ihm dabei ausser

ordentlich zunutze. Er nähme mit dem Vorgutachter an, dass zurzeit krankhafte

Einbildungen bei D. ebensowenig bestünden, wie Sinnestäuschungen. Dieselben

würden aber nicht allein durch die Haft ausgelöst, sondern der Alkoholismus spiele
auch eine grosse Rolle. Er halte D. ebenfalls für eine degenerierte Persönlichkeit,

werde für sein Gutachten die etwaige Epilepsie und seine krankhaften Vorstellungen

und Sinnestäuschungen nicht ausser acht lassen. Er sei der Ansicht, dass eine

Persönlichkeit von dem Charakter D.'s, der so unaufrichtig und egoistisch vorgehe

und das moralische tiefühl höchstens theoretisch besitze, nicht in der Lage sei,

seine Angelegenheiten zu besorgen. Er gebe daher sein Gutachten dahin ab:

1. D. ist eine degenerierte Persönlichkeit.

2. Ich lasse es dahingestellt, ob er zurzeit Erscheinungen von Epilepsie, krank

hafte Vorstellungen oder Sinnestäuschungen hat.

3. Ich trage Bedenken anzunehmen, dass eine so degenerierte Persönlich

keit, wie D. in der Lage ist. ihre Angelegenheiten zu erledigen.
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4. Eine Entmündigung wegen Geistesschwäche halte ich für ausreichend.

Am 25. 5. 1914 erstattet Dr. PI. über D. ein Gutachten, aus dem fonendes
hervorzuheben ist: Im ganzen erstreckt sich das Gutachten auf die von D. angeb
lich erlittenen 16 Unfälle, und hat die Frage zu beantworten, welche Umstände

vom medizinischen Standpunkt aus bei jedem Einzelfall für oder gegen Simulation

sprächen. Ferner ob die angegebenen Beschwerden der durch den Unfall gegebenen

Sachlage entsprechen, und schliesslich, ob sich die objektiven Feststellungen der

ärztlichen Atteste auch ohne Unfall nur allein durch die bei D. immer vorhandenen

krankhaften Zustände erklären liessen. Nach Schilderung der gesamten 16 Unfall

ereignisse gibt Gutachter eine kurze Darstellung der über D. erstatteten bisherigen

Gutachten, sowie der von D. verübten Straftaten. Der bei der Betrachtung der

Unfallserie erweckte Verdacht eines raffinierten Schwindels werde zur Gewissheit,

sobald man die Gesamtentwicklung des D. der kritischen Würdigung zugrunde lege.
Diese zeige die vollberechtigte Absicht des D., Geisteskrankheit für seine Straf

taten wenn möglich vorzugeben. Sie lehre auch, woher D. mancherlei psychiatrische

Kenntnisse erworben habe, die er später nutzbringend verwertet habe. Es stiegen

sogar Bedenken auf, ob die Epilepsie je existierte. Fs seien die Angaben des

D. und seiner Ehefrau späterhin mehr als nützlich für bare Münze genommen
worden. Es sei sicher, dass aus dem letzten Jahr weder epileptische Anfälle

ausgesprochener Art, noch epileptische Aequivalente berichtet würden, vor allem

aber, dass D. heute ebensowenig wie vor 20 Jahren das Bild eines Epileptikers
biete, weder äusserlich, noch in seinem Wesen.

Der erste Unfall sei überhaupt mehr als fraglich, die subjektiven Beschwerden

zum mindesten sinnlos übertrieben, die objektive Feststellung sei nicht deutlich

genug geschildert. Beim 2. Unfall erscheine die Geisteskrankheit simuliert, weil

ihre angeblichen Symptome nur die Angaben des Verletzten seien, derselbe dadurch

nicht beeinflusst erschiene, wie es der Erfahrung entspreche, weil der Unfall nach

den bisherigen Feststellungen gar kein Ereignis gewesen sei, um einen Menschen

geisteskrank werden zu lassen, endlich aber, weil der Uebergang von der Geschäfts

unfähigkeit zur Geschäftsfähigkeit in auffallend kurzer Zeit mit der psychiatrischen

Erfahrung nicht recht in Einklang sei. Die angegebenen Erscheinungen entsprächen
nicht der durch den Unfall geschaffenen Sachlage, seien zum Teil geradezu läppisch

geschildert. Die ärzlichc Feststellung lasse die Objektivität vermissen. Im 3. Un

fallsfalle seien alle Angaben zu unbestimmt. Der 4. Unfall sei ein deutliches Bei

spiel, wie D. zufällige Vorkommnisse auf öffentlichen Verkehrseinrichtungen benutze

und ausgestalte. Bei den Angaben des D. in diesem Fall ergebe sich, dass er durch

zuckerhaltige Nahrungsnuttel die Steigerung des Zuckergehaltes nach Belieben

dann bewirke, wenn er sie brauche. Die nächsten Unfälle bezögen sich alle auf

Ausgleiten. Es bestehe hier der Verdacht auf beabsichtigtes Ausgleiten und Simu
lation. Die Beschwerden seien jedenfalls sinnlos übertrieben. Er verwechsle auch
die Folgen der Unfälle. Auch bei den übrigen Unfällen sei ein bewusster Schwindel
und Simulation anzunehmen. Auch der Unfall der Frau D. erwecke begründeten
Simulationsverdacht. Bei dem Besuch des Gutachters im Untersuchungsgefängnis

sei D. so nebenher mit der Angabe herausgekommen, dass ihm die erste Frau noch

immer erscheine und sein Handeln ausserordentlich beeinflusse. Er halte diese
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Er habe eine Zeitlang ein Versandgeschäft in R. gehabt, sei in Gesthaften

angestellt gewesen, habe Vertretungen gehabt u. dgl.

Sein l'nglück habe angefangen in L. Er habe dort ein sehr gutes Leben gehabt,
habe volle Freiheit gehabt. Da habe er mal einen anderen Kranken herausgelassen,
der habe sich dann im Garten Dr. Sch. verletzt. Dieser habe nun geglaubt, er habe
ihn absichtlieh hinausgelassen und habe es ihm nicht verziehen. Nachdem er nun weg

gegangen sei, habe er die Oberköchin, die von ihm schwanger geworden sei, heiraten

wollen. Es sei schon alles zur Hochzeit fertig gewesen, er sei nur noch zum Friseur

gegangen; auf dem Wege habe er nun eine Erscheinung gehabt, er habe das (lesicht

von Dr. Sch. gesehen. Da sei er nicht nach Haus gegangen, die Hochzeit sei dann

erst viel später gewesen.

In R, wo er dann mit seiner Frau hingezogen sei, habe diese ein Verhältnis
mit dem Staatsanwalt Sch. angefangen, er habe sie oft verfolgt und dabei über

rascht. Dort sei er wegen eines Erregungszustandes in die Anstalt gekommen.
Er habe damals auf der Strasse und in der Anstalt immer davon sprechen hören,

dass seine Frau mit anderen verkehre. Andere Sachen habe er nicht gehört. Bilder

oder Gestalten habe er nicht gesehen. Er sei aus G. öfters wieder entlassen worden,

im ganzen vielleicht 7—8mal. Er habe mit der Frau nicht zusammen gewohnt.
1904 sei sie gestorben. Sie sei krank gewesen. Da sei er bei ihr gewesen, sie habe

über Magenschmerzen geklagt. Da habe er einen Arzt kommen lassen, der habe

gesagt, es sei eine Geschwulst, sie müsse operiert werden. Er habe sich gedacht,
das würde wahrscheinlich das dritte Kind von Staatsanwalt Sch. sein. Zwei seien

schon dagewesen. Am nächsten Tag habe sie einen Einlauf bekommen, dabei sei
sie körperlich gestorben.

(Was heisst körperlich sterben?) „Ja es ist doch eine bekannte Sache, dass
der Körper abstirbt, der Geist aber weiterlebt,"

(Woher wissen Sie das?) „Ja, weil meine Frau doch fortgesetzt in mein I.eben
eingreift und weil ich sie wiederholt gesehen habe."

Spontan: „Sie sind voreingenommen gegen mich, Herr Doktor."

(Woher wissen Sie das?) „Es ist mir eben gesagt worden, ich sollte vorsichtig
sein Ihnen gegenüber.

Auf Befragen: Er habe dann seine Frau auf die Anatomie schaffen lassen, das

habe sie ihm nie verziehen. Die Aerzte hätten ihm später gesagt, es sei eine Schrumpf

uiere gewesen. Er habe es aber nie geglaubt, es sei bestimmt der Beginn einer

Schwangerschaft im ersten oder zweiten Monat gewesen. Er habe dann immer die

Erscheinungen seiner Frau gesehen, bei Tag und bei Nacht. Vorher schon habe er
die Erscheinung seiner Mutler gehabt, Das sei so etwa 1897 gewesen. Sie habe sich
über die Vernachlässigung ihres Grabes beklagt. Daraufhin sei er nach M. gefahren

und habe eine Annonce in die Zeitung gegeben, in der er jemanden gesucht habe

zur Instandhaltung des Grabes. Beim Begräbnis der Mutter seien ein ganzer Kreis

Schafe die ganze Stadt durch mitgelaufen. Kleine weisse Schäfchen seien es ge
wesen. Beim Friedhof habe er vorlaufen wollen, um sie auseinanderzutreiben,

sein Onkel habe es aber nicht gelassen, die Leichenträger haben das dann besorgt.

Die Schäfchen hätten b?deutet, es sei zu früh, dass die Mutter gestorben sei.

1911 sei er mündig gesprochen worden auf Grund eines Gutachtens von Dr. D.
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leuten aus dem Hause gebracht worden, weil er alles kaputtgeschnitten habe. Er

habe dann nach Angabe seiner Frau — er wisse nichts davon — behauptet, er habe

in K. eine Stellung und sei dann plötzlich mit Frau und Kindern hierher gereist.
Hier habe er dann auch angefangen, Vermittlungsgeschäfte anzufangen. Hier

habe er dann gemerkt, dass seine Frau eine neue Entmündigung gegen ihn beantragt
habe. Er sei deshalb aufs Polizeirevier gegangen, habe dort um Schutz gebeten.
Habe sich festnehmen lassen wollen und sei dann, da das nicht gegangen sei, nach

II. gefahren. Im D-Zug habe er in jeder Scheibe in der Ecke etwa cinpfenniggross
<las Bild seiner ersten Frau gesehen, das grosse Grimassen geschnitten habe.

In EI. habe er einen Schweizer kennen gelernt und zwar auf der Post. Sie

hätten sich angebiedert, und der Mann habe dann für ihn telephoniert. Er (D.)
habe von auswärts telephonischen Anruf erwartet, was es gewesen sei, wisse er nicht.

Von der ganzen Strafsache wisse er auch aus eigener Erinnerung nichts, er

könne den Fall nicht klarlegen, aber er bestreite nichts. Er kenne den ganzen Her

gang eigentlich erst aus dem Prozess, nachdem ihm die ganzen Sachen vorgelesen

worden seien.

Dass er einige Vermittlungen da gemacht habe, das wisse er, aber an Details

erinnere er sich nicht. Seine Aussage am 9. 6. habe er einfach so gemacht, dass er

das, was ihm vorgehalten worden sei, bejaht habe, so habe er es immer gemacht.

Er fürchte keine Bestrafung, im Gegenteil, er wolle bestraft werden. Er fürchte

nur die Entmündigung, sonst nichts.

Er sei körperlich stets gesund gewesen, bis auf Krämpfe und Zucker. Er habe

früher ziemlich getrunken, auch in letzter Zeit, betrunken werde er nicht so leicht.

Geschlechtskrankheit habe er nicht gehabt. Aus H. sei er nach B. geflüchtet, weil

er in der K.-Zeitung gelesen habe, dass er von der Polizei als geisteskrank gesucht
werde. Das sei eine Machination des K. Polizeikommissars B. gewesen, der seiner

Frau den Hof gemacht habe. Er habe sich dann im M. freiwillig gestellt, sei nach

II. transportiert worden.

Körperlicher Befund: Etwas übermittelgross, massig kräftiger Knochenbau,

mittlere Muskulatur, gute Ernährung, starkes Fettpolster, blasse Gesichtsfarbe.

Ohrläppchen angewachsen. Am Schädel gelichtetes ergrautes Haupthaar. Schädel

umfang 6H/2 cm. V. Gehirnnerv beiderseits etwas druckempfindlich. Pupillen
etwas übermittelweit, rund, r. = l. Reaktion auf Licht und Einwärtssehen vor

handen. Augenbewegungen frei. Gesicht symmetrisch innerviert. Zunge gerade,

leicht belegt, zittert nicht. Gaumenbögen gleichmässig gehoben. Keine Struma.
Keine artikulatorische Sprachstörung. Mechanische Muskelerregbarkeit sehr

schwach. Vasomotorisches Nachröten, langsam, gering. Rachenreflex lebhaft,

Reflexe der oberen Extremitäten vorhanden. Motilität der Arme frei, kein Zittern
der Finger. Keine Ataxie. Grosse Nervenstämme druckempfindlich. Grobe Kraft

ziemlich gut, r. — l. Dynamometer rechts und links 75 kg. Hängebauch. Bauch

deckenreflex und llodensackreflex vorhanden. Zehen beim Bestreichen der Fuss-

sohlen gebeugt. Hyperästhesie der Planta. Kein Romberg'sches Phänomen.

Gang ohne Besonderheiten. Pinselberührung lokalisiert. Spitze und Knopf unter

schieden. Schmerzempfindung erhalten. Puls 72, regelmässig, ziemlich gespannt.
Arterie nicht rigide. Herztöne leise, etwas dumpf, aber rein. Lungen ohne Be-
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Oberfeuerwehrmann direkt derartig bearbeitet hatten, dass er starb und eine Hippe

gebroehen war, habe ich die Sachen bestätigt. Es wurden 6 Wärter entlassen. Nie

habe ich über diese Sachen ein Wort gesagt, es lag also kein Grund vor, dass Herr

Prof. Dr. Sch. derartig handelte. Allerdings habe ich ja den Vorteil durch die

hypnotische Behandlung gehabt, dass Herr Dr. v. V. bei mir eine Kraft auslöste,

die mich eben für alle Unbill, die ich jetzt erliegen muss. entschädigt. Ich habe mich

ja gerade deshalb freiwillig gemeldet zu meiner Festnahme, um in der Einzelhaft
an die Ausarbeitungen dieser Kraft zu denken. Eine Verständigung mit Herrn

Dr. v. V. ist doch erreicht seit 1912, auch habe ich doch alle Befehle erledigt. Natür

lich kann man mit Toren hierüber nicht reden, auch kann ich es nicht, um mein

Geheimnis nicht preiszugeben. Herr Prof. Sch. wusste doch schon, dass ich derzeit

über eine Fähigkeit verfügte, ähnlich, wie sie nur unsere Singvögel haben.

Ich bitte, mich doch nun recht bald wieder nach A. zurücktranspnrtieren zu

lassen. Eine Strafe verbüsse ich gern zu Studienzwecke. Ohne weiteres könnte

ja Herr Dr. v. V. eingreifen. Der Augenblick kommt auch, so dass Tür und Schloss

auffliegen.

Im ersten Termin beim Schöffengericht in A. war sofort der eine Beisitzer

als Zuleiter der Strahlen völlig unter dem Einfluss von Herrn Dr. v. V., woran ich

mitwirkte, so dass ich nicht reden konnte. Im zweiten Termin ver dem Berufungs

gericht lag die Schuld an dem Herrn Gerichtsarzt. Weshalb erklärte dieser Herr,

dass er Zweifel an meiner geistigen Verfassung jetzt habe, nachdem er die G.er Akten

gelesen habe. Natürlich wurde ich da erregt, und noch mehr, als ich in dem Ge

richtsschreiber den Militäranwärter D. erkannte, der mit mir früher auf einem

Korridor wohnte und mit dem Prinz Adalbert den homosexuellen Verkehr gepflegt
hat. In der Nacht habe ich einen peinlichen Auftritt gehabt und 4—5 Tafelmesser
in kleine Stücke zerbrochen, weil ich nur den Vorsatz: ..Nimms Messer, nimms

Messer I" hörte, der Nachsatz aber fehlte. Natürlich habe ich ja bei Empfang der

hypnotischen Behandlung grosse Schmerzen, auch hat mich Herr Dr. v. V. schon

eft in peinlichste Verlegenheit gebracht, jedoch es hilft ja nichts.

Unsere ganze Religion ist doch weiter nichts als hypnotische Suggestion, und

ich könnte dafür hunderte Tatsachen anführen. Ich habe ja schon so oft die Gründe,

soweit es erlaubt ist, klargelegt, dass diese Kraft bei Abwicklung von telephonischen

Gespächen, bei Aufgabe von Telegrammen usw. in der Lage ist, dem Empfänger

den Willen des Absenders zu suggerieren. Er muss sich aber fügen I Also Herr Dr., es
kann ja für Sie und jedermann völlig gleichgültig sein, wie ich augenblicklich diese

Kraft verwende und wie lange man mich einsperrt, es hat ja niemand davon Schaden.
Ich trage schon mein Geschick. Gesund bin ich in geistiger Beziehung, und wer

kann es besser beurteilen als ich selbst.

Ersparen Sie mir bitte jede weitere Eingehung auf dieses Thema, lassen Sie

alles unberührt und seien Sie überzeugt, dass ich allein alles trage und nur das von

Herrn Dr. v. V. auferlegte Geschick mutig entgegennehme.
Bieten Sie nicht Ihre Hand zu meiner Entmündigung. Es wäre unerhört.

Endlich muss doch mal Klarheit kommen. Erbitte Diskretion!

Hochachtungsvoll D.'
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am Postschalter nicht zu erkennen? Es nutzte Ihnen doch nichts, sich so plötzlich
zu verändern ! Der Menschenauflauf wäre erspart geblieben. Ebenso einige Wochen

später in ß. Weshalb nahmen Sie da eine andere Gestalt an? Den Schaden hatte

ich doch nur, ich wurde aus dem Zirkus gewiesen.

Durch Ihr Eingreifen können Sie doch jetit nichts mehr ändern, höchstens

schädigen Sie sich doch selbst.

Ich bin nicht geisteskrank. Dass man Gestalt und Wesen einer anderen Person

annehmen kann, haben Sie mir gegenüber zugegeben. Ferner, dass man Personen

erkennt, die eine andere Person nicht sieht, haben Sie auch als richtig bezeichnet.

Wozu also jetzt die Verstellung?
Es achwebt wieder ein Entmündigungsverfahren in K., hierzu darf es nicht

kommen, auf keinen Fall!! Hier müssen Sie helfen!! Wenn Sie mir Ihre Hilfe ver

sagen, schädigen Sie sich doch selbst.

Auch der Gerichtsarzt in A. hat im zweiten Termin wieder auf Ihr Gutachten

Bezug genommen und Bedenken an meiner Zurechnungsfähigkeit geltend gemacht.

Natürlich werden Sie sich mit ihm in Verbindung gesetzt haben, und wozu? Um

Herrn Dr. v. V. zu vernichten? Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Noch

ist es Zeit, noch kann ich Sie warnen.

Wenn Sie geahnt hätten, dass durch Ihre Anordnung, sich hypnotisieren zu

lassen, eine Kraft bei mir ausgelöst wurde, die eine grosse Zukunft in religiöser
und medizinischer Hinsicht hat, ich glaube, Sie hätten sich besonnen.

Zu Herrn B. haben Sie doch gesagt, dass ich ein intelligenter Mensch sei,

und im selben Augenblick erklären Sie mich für geisteskrank. Ist da meine Be

hauptung, dass jeder Psychiater ein seelisches Doppelleben führt, nicht richtig?

Erhält nicht jeder Psychiater bei Ueberweisung eii:es Kranken durch das Gericht

schon die Anweisung, ob und wie er den Kranken für geistig nicht normal zu er

klären hat?

Können Sie es mir verdenken, dass ich die Oeffentlichieit in Anspruch nehme

bei solchem Vorgehen? Ich habe Schutz durch Herrn Dr. v. V. nach jeder Richtung

hin, wenn ich auch durch seine Behandlung manchen Fehltritt zu machen habe.

Was soll dies närrische Spiel bedeuten? Wreshalb lockten Sie mich nach H.? Ich

habe jedes Opfer gebracht, ich habe gehorcht und stets Ihre Anordnungen befolgt,

ist es da gerechtfertigt, dass Sie so gegen mich handelten? Wie oft haben Sie mich

der Lächerlichkeit preisgegeben? Auf Ihre telephonischen Anrufe habe ich grund
sätzlich nicht geantwortet, ich brauche kein Telephon. Also ich erwarte von
Ihnen, dass Sie sich mit Herrn Geheimrat Dr. S. in Verbindung setzen und offen

und ehrlich erklären, dass Sic die Gutachten derzeit abgegeben haben, um sich selbst

zu schützen.

Ich bitte mir eine kurze Antwort nach Erhalt dieser Zeilen zu geben. Be

denken Sie bitte, dass Sie dort auf einem recht wackeligen Lehnstuhl sitzen, denn

Herr Geheimrat B., Ihr Vorgänger, war doch auch seit Jahren geisteskrank!
Ich bitte nochmals um recht baldige Antwort.

Hochachtungsvoll D.

14. 9. Gibt heute auf Befragen an, er habe die letzte Nacht schlecht geschlafen,

er sei in Angst und Unruhe gewesen. (Diese Angabe wird durch die Meldung des





752 Dr. H. König,

Während meines Aufenthaltes in der Klinik nun lag ich ja als U.-Patient
im Wachsaal und war da Zeuge, in welcher bestialischen Weise die Patienten von

den Pflegern geschlagen und misshandelt wurden.

Baden in eiskaltem Wasser, wenn sich ein Patient beschmutzt hatte. Schlagen
der Deliriumkranken bis zur Bewußtlosigkeit, sind nur leichte Quälereien. Eine

Frau Sch. hatte nun Anzeige gemacht, da ihr Mann mit blauen Flecken übersät

war, und es war ein Pfleger B., welcher zur anderen Abteilung versetzt war, und

auch dort bei besseren Patienten diese am Geschlechtsteil riss, in Verdacht ge
kommen. Auf Befragen durch Herrn Prof. Dr. Sch. erklärte ich, dass mir von dem

Verprügeln nichts bekannt sei. Ich habe absichtlich die Unwahrheit gesagt, weil

ich nicht in solche Sachen verwickelt werden wollte.

Nach meiner Entlassung kam ich in das Untersuchungsgefängnis zurück, und

es wurden dann noch mein Vater vernommen und Angehörige. Kurze Zeit hierauf

wurde ich entlassen und durch die Polizei wieder der Klinik zugeführt. Ich kam

wieder zum Wachsaal ins Bett. Einen Beschluss erhielt ich nachgesandt, der be

sagte, dass ich nicht nur an Epilepsie, sondern auch an Paranioa leide, nach den

überzeugenden und einwandfreien Gutachten des Sachverständigen. Auch deckten

sich die Angaben des Vaters mit den Ausführungen des Sachverständigen.

Nun war ja natürlich allgemeines Frohlocken, und fast täglich bildete in der

Veranda des Herrn Professors meine Wiedereinlieferung den Unterhaltungsstoff.

Da kam Herr Dr. v. V. zu mir, dem ich im Vertrauen mein Leid klagte, und sagte
mir, indem er mich auf die Schulter klopfte; „Lassen Sie nur, D., Herr Professor

verreist ja in diesen Tagen, dann nehme ich Sie nach vorn, und Sie kommen mit

in den Garten!" In meiner Abwesenheit waren nun aber schon die ganzen Miss

handlungen aufgedeckt, und es war dem Herrn Professor doch peinlich, dass diese

Sachen in die Oeffentlichkeit kamen, und vor allen Dingen, dass ich von dem Ver

hältnis seiner Frau mit dem Militärarzt wusste. Ich musste unschädlich gemacht
werden, hierin gipfelte die Hache des Herrn Professor. Nun begann die hypnotische

Behandlung in der Weise, wie ich es so oft beschrieben habe. Natürlich gibt es Zweifler,

die muss man mit einem mitleidigen Lächeln abfertigen. Stümper sind überall!

In der Religion gibt es Gläubige und Ungläubige. Das ist ja müssig, hierüber auch

nur ein Wort zu verlieren! Auch hier bin ich ja in diese unangenehmen Lagen ge

hängt. Einmal wird ein Patient neben mir gelegt, der mit Tasse, Kanne und Teller

nach mir wirft. Dann versucht ein Patient den anderen zu suggerieren, dass er

nichts essen soll, dass er mit stieren Augen des Nachts umherblicken muss usw.

Durch die sittlichen Verfehlungen seiner Frau musste Herr Dr. Sch. G. verlassen.

Dazu meine Anzeige! Sollte ich heute noch schweigen? Sollte ich jemand in Schutz

nehmen, der gegen mich 3 Gutachten fälschte. Der mich vernichten wollte, um

sich zu schützen? Nein! Ich nehme keine Rücksicht mehr. Wenn nicht jetzt,

so kommt der Augenblick später, wo ich triumphierend dastehen kann. Kein Ge

fängnis, oder wie Herr Dr. K. sagte, Zuchthaus hindert mich daran!

Weshalb hält man mir meine Vorstrafen liier vor? Noch kein Arzt hat dies

getan. Ich habe ja die letzte Strafe noch nicht verbüsst, die Braunschweiger ist

mir erlassen. Aber wenn man Freude daran hat, nur zu, man soll nicht glauben,
mich dadurch in künstliche Erregungszustände zu versetzen. Herr Prof. Sch.
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Sachen erzählten. Dann war unter dem Krankensaal der Aufnahmeraum für die
Kontrollmüdchen, die Strafe verbüssen mimten. Wenn ich des Abends zu Bett
war und das Fenster offen liess, konnte man die Unterhaltungen der Mädchen

hören. Herr Dr. N. bildete den Gegenstand der Unterhaltung. Natürlich liess ich
ihm dieses fühlen, und, um mich günstiger zu stimmen, liess er durch einen Auf

seher Zigarren durch die Tür stecken. Der Aufseher, sowie der Hausverwalter
wurden in A. verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. In solche Lagen bringt
man mich.

Meine Erfahrungen mit Iferrn Gerichtsarzt Dr. D. in R. habe ich so oft
erschöpfend dargelegt, dass es sich erübrigt, darauf nochmals näher einzugehen.

Seine Ehefrau hat sich, als sie sich von der Wahrheit meiner Angaben überzeugt
hat, in der Badewanne ertrunken.

Der hatte also das grüsste Interesse daran, mich in der Entmündigung zu

belassen. Herr Dr. D.

Herr Sanitätsrat Dr. L., Gerichtsarzt B., hat mich auch 3mal für krank
erklärt. Später, als er sein Unrecht einsah, hat er sich erschossen.

Herr Direktor Sch. in L. hat mich ja auch so oft geschädigt. Er wusste.
dass mein ältester Junge den Aerzten in L. gehörte, er wollte ja auch eine Trauung
verhindern, und ich bin deshalb nicht hingegangen!

Dr. P. in B. ist nun erst ein Medium von Gott gezeichnet. Verwachsen, ein

äugig, zynisch! Ein Verbrecher, wie er im Buche steht! Sein gemeiner, diabolisch

wollüstiger Blick wirkt abschreckend. Ich lechze ordentlich danach, mit diesem

Erzhalunken recht bald in B. wieder zusammenzutreffen! Aus Mitleid wird er dazu
verwandt, hin und wieder ein Gutachten zu erstatten, weil er sonst nicht existieren
kann und weil sein gemeiner Charakter ihn über Leichen hinweggehen lässt. Als er

einmal 3 Minuten bei mir gewesen war, unterhielt er sich vor meiner Zellentür mit

dem Polizeünspektor über die Gemeinheiten, die er mit meiner 8 jährigen Tochter

gemacht habe ! Ebenso mit meiner Frau ! Beide haben ihn an seinem Geschlechtsteil

lecken müssen. Solch eine bestialische Gestalt! Solch ein Scheusal! Mein 8 jähriges

Töchterchen ist verdorben dadurch, und meine Frau hat sich jetzt vor etwa 8 Tagen
im Hals operieren lassen müssen, weil sie angesteckt ist von diesem Halunken!

Er hat meine Frau und Tochter geschädigt. Ich habe bislang tiefes Stillschweigen
hierüber noch bewahrt, der Augenblick ist noch nicht gekommen, und dieser Spitz
bube hat dann noch die Frechheit, mir zu sagen, dass er es einsehen könne, dass

ich durch ein Komplott geschädigt werden sollte. Er gönnte mir meine Diät nicht
in M., die ich von Herrn Geheimrat H. erhielt. Aber es nützte nichts, Herr Geheim
rat war auf meiner Seite, er sagte mir, dass ich die Diät immer behalten würde,

er kenne Dr. P. nicht. Auch sagte mir dieser Halunke seinen Namen nicht, ich

musste erst beim Herrn Untersuchungsrichter anfragen. Mit solchen zweifelhaften

Elementen will man gegen mich arbeiten. Durch ein Privatgutachten hat er

sich angeboten! Ich will diesen sauberen Patron verlassen, es regt mich

unnütz auf.

16. 9. Auf Befragen, was das für Sachen seien, wegen der er in B. angeklagt
sei, meint er, das hätte mit hier gar nichts zu tun. Ueber diese Dinge möchte er

hier überhaupt nicht sprechen. Im übrigen seien das Unfallsachen gewesen, Un-
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Deutungen, derartiges, nur auf ganz unbestimmte Verdachtsgründe gestütztes Miss

trauen die Annahme einer geistigen Störung sehr wahrscheinlich machten, und dass

er, falls sich noch weitere derartige Sachen ereignen sollten, wahrscheinlich zu der

Annahme einer geistigen Erkrankung bei ihm kommen müsse und würde.

1. 10. War heute wieder beim Zahnarzt. Hat sich dort nach Aussage des

begleitenden Pflegers völlig geordnet, ruhig, sinngemäss benommen.

3. 10. Hat gestern mehrere Eingaben an das Gericht geschrieben, in denen

er von einer wichtigen Privatangelegenheit spricht, die er aufklären müsse Es

seien Verschwörungen gegen ihn im Gange, schildert dann die Sache mit dem
Zahnarzt, erzählt dann allerhand Dinge von dem ihn begleitenden Pfleger, be

hauptet, derselbe sei homosexuell usw., worüber eine Aussprache nicht möglich ist,

da der betreffende Pfleger am 1. 10. hier wegging. Solange er noch nier war hat

D. nie ein Wort gegen ihn gesagt. Trotz dieser Eingaben, die D. geschrieben hat.

bei denen es sich angeblich um Dinge von höchster Wichtigkeit handelt, ist er

dauernd ruhig und gleichmässiger Stimmung, isst sehr gut, schläft ruhig und gleich-

massig, benimmt sich überhaupt wie immer, völlig geordnet.

6. 10. Schreibt heute auf Aufforderung nachstehenden Bericht über die Ein

leitung der Fürsorgeerziehung für seinen Sohn. Behauptet, dass ihn die Beschäfti

gung mit dieser Frage ausserordentlich aufrege. Macht aber äusserlich nicht einen

derartigen Eindruck.

„Mit Bangen habe ich immer daran gedacht, mal über die Gründe, welche

zur Anordnung der Fürsorgeerziehung geführt haben, Auskunft geben zu müssen.

Einmal, weil ich gerade in dieser Zeit Selbsterlebtes und mir nachträglich mit

geteilte Sachen nicht auseinanderhalten kann, und dann, weil ich in Handlungen,

die die Wahrheit aufdecken mussten, durch die Festnahme meines Sohnes gestört

worden bin.

Wie bereits gesagt, hatte ich auf der Fahrt von K. nach H. in allen Fenstern

das Bild meiner Frau. Auch in verschiedenen Schaufenstern, vor denen ich in H.

stand, sah ich dieses Bild in der Grösse eines 50-Pfennigstückes. Oft in fünf und

mehr verschiedenen Formen, mir dann zurufend, dass mein Sohn in B. in schlechten

Händen sei, ich müsse für ihn sorgen, es sei meine Pflicht usw.

Ich bin dann nach B. gefahren, habe meinen Sohn des Abends noch aufge
sucht und sofort in verschiedenen Restaurants Erkundigungen über den Ruf der

F'irma eingezogen, die meinen Sohn beschäftigte. Einige Inhaber des Restaurants

gaben ausweichende Antworten, andere riefen mir unaufgefordert zu, als ich eben

das Lokal betreten hatte, dass ich meinen Sohn fortnehmen müsse. Andere wieder,

ich hätte kein Recht dazu. Als ich meinem Sohn dann heftige Vorwürfe machte,

weinte er bitterlich, bat mich, dass ich ihn doch unbehelligt lassen möchte, er wäre

ja brotlos, wenn ich so weiter handelte. Er habe es bei der Firma gut, er wolle da

bleiben. Ich musste es aber besser wissen, ich gab ihm ein Portemonnaie nicht zu

rück, welches angeblich der Firma gehören sollte. In Wirklichkeit gehörte es aber

dem Jungen, und so musste er seine Stellung aufgeben. Dieses wollte ich ja nur

bezwecken. Dann bin ich mit dem Jungen in Berlin umhergezogen, er besorgte
für mich die Telephongespräche und wurde bei einer solchen Gelegenheit auch fest

genommen. Ich habe ja erklärt, dass ich aus bestimmten Gründen nie telephoniere.
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Unter verschiedenen Namen habe ich dann Wohnungen gemietet, bin stets jedoch

von den lauten erkannt und bin dann fortgeblieben, oder aber auch es kam zu

heftigen Szenen, da man mir sagte, es sei mein Sohn nicht usw.

In B. bin ich dann vernommen, über Sachen, die ich bestellt habe. Dieses

gebe ich zu, damit hat mein Sohn aber nichts zu schaffen. Hier habe ich mich

auch nicht strafbar gemacht. Ueber dieses Thema könnte ich noch tagelang schrei

ben, kann es jedoch erst, wenn die gerichtliche Untersuchung weiter fortgeschrit

ten ist.

In Ch. war dann auch Termin wegen der Entmündigung. Ich wurde per
Droschke hingebracht. Im Zimmer des Amtsrichters wurde ich von einem Referendar

vernommen, während der Richter mit einer Dame am Fenster stand und mich fort

gesetzt fixierte. Er untei hielt sich über meine Privatverhältnisse und sagte der

Dame auch, dass er den Sohn ohne weiteres unter Fürsorge bringen würde, denn

ich verfolgte den Zweck, den Jungen abzuschieben, da er den Aerzten in L. gehören
sollte. Diesen Skandal würde er unter allen Umständen vermeiden.

Ich hatte das Beste im Auge für den Jungen, und tut es mir aufrichtig leid,

dass die Sache so verfrüht ihren Abschluss fand, ohne dass ich Gelegenheit hatte,

für den Jungen anderweitig zu sorgen.
Auf eine Beschwerde gegen den Beschluss erhielt ich eine ablehnende Ant

wort vom Landgericht, trotzdem ich gebeten hatte, nochmals vernommen zu werden,

um die Gründe zu Protokoll zu geben, dass die Aerzte in L. an der Erzeugung des

Jungen beteiligt sind.
In Ch. konnte ich diese Gründe nicht angeben, da ja der Richter vorein

genommen war und sich mit der Dame darüber unterhielt. Es wird mir später in

B. Gelegenheit gegeben werden müssen, diese Sache nochmals zu verfolgen."

Befragt, was mit dem Portemonnaie geworden wäre, das er seinem Sohn

weggenommen habe, gibt er an, das Geld habe er so mit seinem Geld ausgegeben,
es seien wohl 7 Mark oder so etwas gewesen. Er habe dem Jungen das Geld weg

genommen, damit er hilflos sei, nicht wieder in das Geschäft zurückgehen könne

und so bei ihm bleibe. Ausserdem glaube er, dass das Portemonnaie dem Zeugen

gehört habe und nicht der Firma.

Bezüglich der Bestellungen, von denen er in seinem Bericht spricht, äusserte

er sich, das seien Sachen gewesen, die er für den Jungen bestellt hätte, und zwar

Anzüge, Wäsche usw. Die Sachen hätte er sich zur Auswahl schicken lassen, er

wisse nicht genau, was aus den Sachen geworden sei. Gewählt habe er sie nicht,

er hätte sie aber bezahlen können, wenn alles glatt geblieben wäre. Ueber die Er

eignisse, die zur Einleitung des Fürsorgeverfahrens geführt haben, befragt, gibt

er an, er hätte seinen Sohn immer geschickt, für ihn zu telcphonieren, weil er selbst

ja prinzipiell nie telephoniere aus bekannten Gründen. Einmal sei er nun auch in

eine Wirtschaft telephonieren gegangen, in der sie sonst bekannt gewesen seien.

Da sei aber ein neuer Wirt gewesen. Er sei selbst erst hinterher gekommen, da

habe der Wirt den Jungen verhaften lassen, weil er nicht gezahlt habe. Es sei

nur ein Missverständnis gewesen, er habe aber nichts mehr dagegen machen

können.

7. 10. Am Schluss der gestrigen Unterredung wurde D. von mir gesagt, dass ich
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ihn nicht für geisteskrank hielte, sondern für geistig gesund und zurechnungsfähig,
ohne mich auf nähere Angaben darüber einzulassen. Heute morgen übergab mir D.

folgendes Schreiben:

„Ew. Hochwohlgeboren

gestatte ich mir, anknüpfend an die gestrige Schlussunterrcdimg, meinen herzlichsten

Dank zu sagen für die mir hier entgegengebrachte freundliche und gerechte Be

handlung, und kommt dieser Dank aus besonders freudigem Herzen, weil Sie mir

durch Handschlag versichert haben, mich nicht für geisteskrank zu erklären, und

dass ich nicht entmündigt werden kann.

Gerade das letztere Versprechen bedeutet für mich ein Vermögen, und gibt
mir neue Waffen in die Hand, um meine bisherigen Widersacher mit Erfolg nieder

kämpfen zu können. Triumphierend kann ich meine Feinde vernichten, die in der

verwerflichsten Art und Weise mich früher geschädigt haben und die sich jetzt
nicht scheuen, meine jetzige Ehe ebenfalls zu vernichten. Die 6 Wochen meines

hiesigen Aufenthaltes sind nicht spurlos an mich vorübergegangen, ich bin belehrt

und ausgerüstet mit neuem Material. Herr Dr. v. V., mag er mich in die unan

genehmsten Lagen gehängt haben, bleibt mein treuer Kamerad in Sturm und Not.

Donner kann wohl Felsen brechen, jedoch nie die zwischen uns bestehende innige

Verbindung. Es kommt der Augenblick, wo ich in Gemeinschaft mit Herrn Dr. v. V.

den sauberen Herrn Prof. Dr. Sch. entlarven und ihn züchtigen kann für die Un
bill, die er mir in den letzten Jahren zugefügt hat. Auch für Sie bedeutet es doch

zweifellos Ruhm, dass Sie die Mauer durchbrechen, die gewissenlose Elemente um

mich gezogen haben Ich erinnere hier nur an den Polizeikommissar B. in K. Eine

ausführlich begründete Anzeige geht in Kürze an den Herrn Regierungspräsidenten
ab. Im ,-ollen Einverständnis mit Herrn Dr. v. V. handle ich ebenfalls bei einem

Vorgehen gegen Prof. Dr. Sch. beim Ministerium, hat mir doch Herr Dr. v. V. erst

vor einigen Tagen eine neue Fülle Material zugehen lassen.

Verlassen wir dieses Thema, halten Sie Ihr mir gegebenes Wort .und Ihr Name

wird demnächst noch oft gefeiert werden. Ich gebrauche Männer Ihrer Art. Uebcr

N. und P. kann ich Ihnen nähere Angaben nicht machen, es wird dieses in der Ge

richtsverhandlung ja festgestellt. Hier hat ja auch der Schweizer, den ich bei mir

hatte, seine Hand im Spiele gehabt, dessen Einfluss ich mich nicht entziehen konnte,

um so mehr, als er die geringste Aenderung meines Gedankenganges erraten konnte.

Die B. -Unfallsache kann mir nichts tun, mag dann Herr Prof. Dr. Sch. etwaige

Beträge ersetzen. Eine Gestellung in B. am 1. 5. erfolgte ebenfalls im vollen Ein

verständnis mit Herrn Dr. v. V. nach reiflicher Ueberlegung, nachdem ich die Nacht

zuvor im Tiergarten mich aufgehalten hatte. Ich selbst fühle das Bedürfnis, durch

eine vorläufige Abgeschlossenheit von der Aussenwelt an der Weiterentwicklung

der durch die hypnotische Behandlung bei mir ausgelösten Kraft in Gemeinschaft

mit Herrn Dr. v. V. zu arbeiten, und dazu bietet sich ja jetzt eine passende Ge

legenheit.

Herr Prof. Dr. Sch. hat sich ja durch Anordnung der Hypnose in sein eignes

Fleisch geschnitten, wusste er doch, dass eine Kraft in mir schlummerte, ähnlich

wie sie unseren Singvögeln eigen ist, und hat er mich doch wiederholt verschiedenen

Herren vorgestellt und diese Kraft als Telepathie bezeichnet. So Herr Dr., nun noch-
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die Schmähungen hinnehmen und es mir gefallen lassen, dass die Leute mir zynisch

nachrufen und lachen, insbesondere als ich jetzt zum Zahnarzt geführt wurde und

mehreren Bekannten begegnete.

Durch meine Entmundigung wäre ja auch meine ganze Existenz vernichtet,

und ich kann mir nicht denken, dass Sie die Hand dazu bieten, wenn Sie auch von

vornherein ein Vorurteil gegen mich gehabt hatten und versuchten, mich mit Herrn

K. zu vergleichen, der hier mittels Schraubenschlüssels geflüchtet ist. Es wäre nicht
nötig, dass Sie diesen p. K. noch des Abends aufsuchten, um ihm zu suggerieren,
dass auch ich gefährlich sei. Trotzdem bitte ich flehentlichst darum, mich nicht zu

vernichten und der Wahrheit die Ehre zu geben, dass ich nicht geisteskrank bin.

Herr Oberarzt hat auch gegen mich ein Vorurteil und dieses durch verschiedene

auffällige Anordnungen zu erkennen gegeben. Weshalb? Herr Oberarzt hält die

Partei mit Herrn Prof. Dr. Sch. Es soll G. nicht in Verruf kommen. Gestern hörte

ich von dem Patienten Herrn IL, dass man Herrn Prof. Dr. Sch. bereits die Pro-
vinzialanstalt abgenommen habe und er nur noch die Universitätsklinik inne hat.

Es rächt sich alles auf Erden und diese Unvorsichtigkeit, seinen Oberarzt von Gr.

mitzunehmen nach G. Lediglich doch nur, damit die Frau ihren sexuellen Trieb

befriedigen kann, wovon ganz Gr. redete. Von solchen Elementen bin ich für krank

erklärt worden, ich, der nie im Leben das geringste Zeichen einer Geisteskrankheit

gezeigt hat. Wenn ich auch an Krämpfen leide, so sind diese Anfälle nicht mit

Geisteskrankheit zu verwechseln. Ew IIochwi)hlgeboren gehorsamster D.

Ich bitte diese Zeilen als vertraulich zu betrachten. D. 0."

10. 10. Ganz gute Stimmung, ebenso wie immer, nichts Auffälliges.

Gibt auf Befragen an: Hier sei es ihm sehr gut gegangen, hier sei ihm nichts
widerfahren, hier habe er auch nichts gesehen oder gemerkt das sei draussen ge

wesen und im Gefängnis.

(Wer ist Da.?) Das ist ein Kriminalbeamter."

(Hat Sie der verfolgt?) „Ja, wiederholt."

(Jetzt auch noch?) „Nein."

(Warum nicht?) „Er ist nicht mehr im Dienst."

(Weshalb verfolgt?) „Das kann ich nicht mehr genau sagen."

(Ausser R. schon mal falschen Namen geführt?) „In meinen früheren Jahren?
Nein, das hab ich nie!"

(1894 Di. genannt?) „Das weiss ich nicht mehr das müsst ich lügen."

(Warum zuerst verfolgt worden?) „So genau kann ich das nicht sagen, ich

kann nicht auseinanderhalten, was ich selbst gesehen habe und was mir erzählt

wurde.

(Schon mal geisteskrank gewesen?) „Nein, niemals."

(Aber doch selbst behauptet?) „Das kann ich nicht sagen."

(Seit wann zerstörten Sie Ihre Sachen?) „Das ist so oft passiert."

(Wann zuerst?) „1896 muss es gewesen sein."

(Weshalb damals?) „Das kann ich nicht mehr wissen."

(1897 gesagt, Sie seien periodisch geisteskrank?) „Das kann ich nicht er
klären, das weiss ich nicht mehr."
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(1906 Wiederaufnahme beantragt mit der Begründung, geisteskrank ge
wesen zu -sein?) „Das hat mir Dr. v. V. gesagt."

(Damals Dr. v. V. noch nicht gekannt?) „So ... ja es sind mir viele Sachen
von meinen Vormündern in die Feder diktiert worden."

(Haben Sie sich damals für krank gehalten?) „Nein, ich habe mich nicht für

krank gehalten."

(1909 geschrieben: „da ich nicht mehr krank bin", also vorher krank?) „Man
klammert sich doch nicht an ein einzelnes Wort."

(Früher viel Betrügereien gemacht und Schwindeleien?) „Nein, Schwinde
leien hab' ich nie gemacht, da bin ich durch meine Entmündigung nur hineingerissen

worden."

(1904 geschrieben, Sie wollten ein neues Leben führen?) „Ja, wer weiss, wer
mir das suggeriert hat."

(1904 schrieben Sic von einer ausgeschlossenen Willensfreiheit bei Ihnen?)
,Ja, das hat Rechtsanwalt S. aufgeschrieben."

(Zu Dr. D. gesagt, Sic wollten wegen Halluzinationen nach S.?) „Das halte

ich für ausgeschlossen, dass ich das gesagt habe."

(Dr. D. mal was gegen Sie getan?) „Der ist schuld an meinem Unglück, der
hat gegen mich gearbeitet."

(Weshalb?) „Das ist die Geschichte mit dem Verhältnis von Staatsanwalt Sch."

(Sonst noch was gegen Sie getan?) „Nee, sonst nichts."

(War 1905 im Gefängnis was los?) „Nee, nee, nichts von diesem."

(Im Februar freigesprochen?) „Ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Das ist das Wichtige daran, das ist die Hauptsache."

(Die Unfälle in B. alle gehabt?) „Ja, selbstverständlich."

(Wieso so viele?) „Darüber kann ich nichts sagen."

(Hält Ihre Frau Sie für geisteskrank?) „Meine Frau, das weiss ich nicht."

(Frau mit Messer bedroht?) „Da geb' ich keine Auskunft darüber."

Hier in K. schwebe auch noch ein Verfahren gegen ihn, das sei wohl die grösste
Sache, die da sei. Es sei eine Vermittlungsgeschichte.
12. 10. Nach beendeter Beobachtung entlassen.

Gutachten.

In dem nachstehenden Gutachten soll der Beweis erbracht werden, dass

D. nicht geisteskrank ist. Weiter soll der Beweis erbracht werden, dass
D.'s ständig und immer wiederkehrende Behauptung, nicht geisteskrank zu

sein, von ihm nur deshalb vorgebracht wird, um seinen sonstigen als Aus

flüsse einer geistigen Störung imponierenden Angaben und Acusserungen

erst recht diesen Charakter zu geben, um keinen Zweifel an seiner Glaub

würdigkeit aufkommen zu lassen, - mit anderen Worten, dass diese An

gaben erfunden und simuliert sind, um tatsächlich praktisch als geistes

krank zu erscheinen. Der Angeklagte geht — dies ist meine Ueberzeugung,

die nachstehend erläutert und bewiesen werden soll, von der Annahme aus,

dass man ihn sicher für geisteskrank erklären werde, wenn er im Gegensatz
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zu dem den wahnhaften Charakter sichtbar und deutlich tragenden Inhalt

seiner Behauptungen seine eigene geistige Gesundheit immer wieder betone;

denn es kann keinem Zweifel unterliegen, wie es ja auch schon verschiedene

Gutachter betont haben, dass D. viel zu intelligent ist, um nicht zu wissen,

dass seine gehäuften sonderbaren Angaben von den Aerzten als krankhafte

angesehen werden müssen, sofern dieselben für wahr genommen werden.

Um in die Gedankengänge des Angeklagten, die zu diesen gewiss eigen

artigen Kombinationen geführt haben, mit der es ihm aber bisher gelungen

ist, recht geschickt zu operieren, etwas hineinleuchten zu können, und zu

zeigen, wie dieselbe entstanden ist und zu erweisen, dass es sich um will

kürliche, schlau ausgedachte Erfindungen handelt, muss man die in jeder

Beziehung reichhaltige Vergangenheit des 1). etwas genauer darlegen, und

zwar seine kriminelle sowohl wie seine psychiatrische, und schliesslich das

allzu häufige Ineinandergreifen derselben.

Vorerst nur einige Worte über die Persönlichkeit des D. selbst. Von

einigen Gutachtern wird bei ihm erbliche Belastung angenommen. Andere

sprechen von einer degenerierten oder moralisch bzw. psychisch minder

wertigen Persönlichkeit. Mir erscheint von diesen Annahmen keine be
wiesen. Die Angaben über erbliche Belastung stammen nur von dem An

geklagten selbst, haben also nach meiner Ueberzeugung gar keinen Wert.

Dass dieselben auch tatsächlich willkürlieh erfunden sind, beweist auch die

Zeugenaussage des Vaters des D. aus dem Jahre 1906 in den G.-Akten. Von

irgendwelchen Zeichen oder Symptomen einer nervösen oder psychischen

Degeneration lässt sich auch nichts finden, und seine moralische Minder

wertigkeit hat sich nur in einer fortgesetzten Kette von Schwindeleien und

Betrügereien gezeigt, was aber sicher nicht ohne weiteres als krankhafte Er

scheinung angesehen werden kann. Dass seine Intelligenz eine durchaus

gute, in mancher Beziehung sogar weit über dem Durchschnitt stehende ist,

wird selbst von jenen Gutachtern zugegeben, die im übrigen glauben, seinen

Angaben Glauben schenken zu dürfen. Im ganzen erscheint also D. von

Hause aus als ein recht intelligenter Mensch mit wenig Neigung zu geregelter

Arbeit und dem Bestreben, sich durch Betrug und Schwindelei ein bequemes

Dasein zu verschaffen, verbunden mit einem Hang zum Lügen, im übrigen

aber als durchaus normal. Ueber die Frage der Epilepsie wird später noch

eingehender zu sprechen sein.

Sein kriminelles Vorleben beginnt 1890 boim Militär mit Unterschlagun
gen und Urkundenfälschung. 1893 bzw. 1894 sind zwei ähnliche Prozesse

gegen ihn anhängig, die ihm eine Strafe von 2 Jahren und 6 Monaten Zucht
haus einbringen. Um dieselbe Zeit spielt auch in M. ein Betrugsprozess gegen
ihn, der ihm 4 Wochen Haft bringt. Ich möchte hier gleich einschalten, dass

es D. gelungen ist, obwohl er seinerzeit von verschiedenen Gutachtern als
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geistesgesund zur Zeit der Tat bezeichnet wurde, durch Strafaufschübe,

Gnadengesuche, rechtzeitige Neuerkrankungen zu erreichen, dass er die erst

erwähnte Strafe nur teilweise, die zweite bis heute überhaupt noch nicht

verbüsst hat.

Bis zum Jahre 1904 finden sich dann keine aktenmässigen Beweise für

strafrechtliche Vergehen des D., was wohl in erster Linie darauf zurück

zuführen ist, dass er in diesen Jahren wiederholt und längere Zeit in Irren

anstalten gewesen ist, also keine Gelegenheit hatte, seine Betrügereien fort

zusetzen. So war er vom 23. 2. 1895 bis 11. 7. 1895 in H. und daran an

schliessend bis 17. 6. 1896 in L. In den Jahren 1899 bis 1904 war er dann

wiederholt in den Irrenanstalten G. in R. und S. bei Schw. Genauere An

gaben waren mir nicht zugänglich, weil die Krankengeschichten aus diesen

beiden Anstalten — was noch aus anderen Gründen sehr bedauerlich ist —

abhanden gekommen sind, und zwar, wie ich Grund zur Vermutung habe,

nicht ohne Mitwirkung des D. selbst.

Jedenfalls beginnt im Jahre 1904 eine neue Serie von Betrügereien, denn

in den Akten der Staatsanwaltschaft R. finden sich nicht weniger als 5 gegen

ihn erstattete Anzeigen. Ei handelt sich immer um ähnlich geartete Ver
gehen, wie sie D., auch jetzt wieder praktiziert hat. Er antwortet auf Inserate,
schiebt fingierte Personen vor oder gibt sich für jemanden anderen aus, lässt

sich Provisionen auszahlen, Vorschüsse geben, oder versucht wenigstens,

solche zu erhalten, ohne in der betreffenden Angelegenheit nur irgend etwas

zu unternehmen. Nachdem I). wegen dieser Vergehen am 14. 2. 1905 auf

Grund des § 51 freigesprochen worden war, hat er sich im Laufe der nächsten

Zeit wieder eine Reihe von Kautionsschwindeleien zuschulden kommen

lassen, wie aus den vorerwähnten G.-Akten hervorgeht. In den Jahren 1907,

1908, 1909 sind dann wieder bei den verschiedensten Gerichten ähnlich ge

artete Anzeigen gegen ihn erstattet worden, so in G., R., St u. a. mehr. In

keinem dieser zahlreichen Fälle gelangte es zu einer Verurteilung.

In den nächsten Jahren hat D., der auch sonst eine häufige Veränderung
seines Aufenthaltsortes liebte, seinen Wohnsitz nach B. verlegt, und hier

finden wir ihn, wie aus den Akten der Staatsanwaltschaft daselbst hervor

geht, erfolgreich mit einer neuen Art von Betrug beschäftigt, dem Unfall
schwindel, d. h. dass er auf Grund von fingierten oder absichtlich übertriebe

nen Unfällen z. T. mit Erfolg ansehnliche Entschädigungssummen heraus

zulocken versucht. Ob nicht nebenher noch andere strafrechtlich zu ahndende

Unternehmungen von seiner Seite gemacht wurden, entzieht sich meiner

Kenntnis, nur geht aus dem Bericht der Polizei hervor, dass das Ehepaar D.

Waren schuldig bliebe, sonstige Schulden machte und dgl. mehr. Ausserdem

versuchte er den Unfallschwindel auch in anderen Städten ausserhalb B.

Wegen eines Teils dieser Vergehen steht er heute noch unter Anklage.
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Nachdem D. der B.-Boden anscheinend auch wieder zu heiss geworden

war, übersiedelte er im November 1913 nach K. Aus dieser Zeit sind bis zu
den im März 1914 von A. aus verübten Betrügereien keine anderen Ver

fehlungen aktenmässig bekannt geworden, aber aus einzelnen Aktenver

merken, sowie Andeutungen des D. selbst, scheint hervorzugehen, dass auch

noch in einer Reihe anderer Orte, z. B. P. und N., Anzeigen gegen ihn er

stattet worden sind. In A. hat er mit Hilfe einer von ihm unter falschem
Namen aufgegebenen Annonce wieder einem Vorschnitter, wie schon so oft,

Geld entlockt. Diese chronologische Zusammenstellung der kriminellen Ver

gangenheit und Gegenwart des D. auf Grund des mir zur Verfügung stehen

den Materials kann keinen Anspruch auf lückenlose Vollständigkeit machen.

Abgesehen davon, dass einige aktenmässige Beweise fehlen, bin ich über

zeugt, dass eine ganze Reihe von ähnlichen Vorfällen gar nicht zur Kenntnis

des Gerichts gekommen sind, und dass man bei Kenntnis sämtlicher diesbezüg

licher Handlungen des D. eine ununterbrochene Kette konstruieren könnte,

die nur durch die jeweiligen Aufenthalte in Krankenhäusern, Irrenanstalten

oder Untersuchungsgefängnissen unterbrochen würde. Während so die

kriminelle Seite der Persönlichkeit des D. etwas Eintöniges, Gleichbleibendes

zeigt, sind die Erscheinungsformen dessen, was in seinem psychischen Leben

von vielen Seiten als krankhaft gedeutet worden ist und noch mehr fast die

Beurteilung, die seine psychische Persönlichkeit gefunden hat, mannigfaltig

und zwar sowohl in strafrechtlicher wie in zivilrechtlieher Hinsicht, mit
welchen beiden Fragen ich mich ja auch zu beschäftigen habe. D. ist bereits
etliche 20 Mal gutachtlich in psychiatrischer Hinsicht beurteilt worden, wie
sich aus nachfolgender, nach dem vorhandenen Material chronologisch zu

sammengestellter Tabelle ergibt:

Gutachtentabelle.

Zeit Gutachten Tenor des Gutachtens

27. 1. 95
1. 2. 95
28. 8. 95
26. 3. 96
26. 6. 96

Stadtkrankenh. H.

L.
1)r. W.

Z. Zt. geisteskrank.
Geisteskrankheit infolge Epilepsie.
Heilung nicht ausgeschlossen.
Genesen entlassen.

Epil., im Gefängnis epil. Geistesstörung,

18. 8. 96
20. 9. 96
27. 12. 96
3. 12. 98
31. 5. 00

7. 96 Dr. L.
Dr. Sch.
Dr. Schm.

kein § 51.
Dasselbe.
Z. Zt. geistig gesund.

Stadt is H.
Epil., geisteskrank, vermutlich dauernd.
Geistiger Zustand gebessert und fähig.
seine Angelegenheiten zu besorgen.

19. 5. 03 Dr. D. Epil., steuere seiner Verblödung entgegen.
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Zeit Gutachten Tenor des Gutachtens

5. 5. 04 Dr. Sch. Keine epil. Erscheinungen.
8. 5. 04 Kreisarzt II. Verdacht der Geistesstörung.
29. 11. 04 Dr. D. Verhandlungsfühig.
14. 2. 05 J1 Epil., Halluzinationen, vielleicht simuliert.

§ 51 vorliegend.
14. 2. 05 Dr. Sch. Geistige Degeneration infolge erblicher Be

lastung u. Epil. Zurechnungsfähigkeit
vermindert.

1i. 6. 06 Prof. B. Zurechnungsfähig, aber Epil.
8. 06 Prof. Sch. Epil. u. paran. Krankheitsbild, schlechte

Prognose. § 51 vorliegend.
8. 09 Dasselbe.
20. 6. 10

'' ,,

Degenerierte Persönlichkeit, Entmündi
gung wegen Geistesschwäche.

'1 Ji

30. 3. 11 Dr. M. Moral, minderwertige Persönl. Epil. nicht
bewiesen, kann Angelegenheiten be

sorgen.
25. 5. 14 Dr. PI. Keine geistige Störung.
6. 7. 14 ', '' Dasselbe, kein § 51, psychisch minder

wertig.
18. 7. 14 Dr. N. Kein § 51.
21. 7. 14 Dr. S. Weder geisteskrank, noch geistesschwach.

Der Beginn der, wenn man so sagen darf, psychiatrischen Laufbahn

des D., fällt in sein 25. Lebensjahr, in die Zeit des Beginns der von ihm zu

verbüssenden Zuchthausstrafe von 2Y2 Jahren. Bis dahin hatte noch niemand

irgendeine psychische Anomalie vermutet, speziell verdient hervorgehoben

zu werden, dass er seine militärische Dienstzeit, abgesehen von der Unter

schlagung und der deshalb erhaltenen Strafe, ohne jede Behinderung ab

solvierte, und dass er auch in den Verhandlungen, die zu seiner Bestrafung

führten, niemals eine Andeutung von seiner Erkrankung machte, auch

keinerlei darauf hindeutende Symptome erkennen liess, sondern seine Ver

teidigung in durchaus zweckentsprechender Weise führte.

In der Haft fiel D. dann dadurch auf, dass er nachts aufstand, hin und

her ging, Unfug verübte, was er alles hinterher nicht zu wissen vorgab.

Ausserdem behauptete er, Sinnestäuschungen zu haben. Im Krankenhause
solle er dann Schwindelanfälle gehabt haben und nach Angabe des Kranken

wärters Krampfanfälle. Auf Grund der ersterwähnten Erscheinungen kam
D. ins Krankenhaus und von dort in die Irrenanstalt L. Die damals ge
schilderten Symptome sowie die damals gestellte Diagnose auf Epilepsie

bilden die Grundlage des grössten Teiles der dem D. so oft zugeschriebenen

bzw. zugebilligten geistigen Erkrankung. Sehen wir uns die damaligen

Symptome und die aus denselben gezogenen Schlussfolgerungen etwas näher

an. Ein bis dahin absolut gesunder, aber schlecht beleumdeter Mensch —
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heitsbild passen würde, und zwar, wenn man die angeblichen Krampfanfälle

berücksichtigt, zu der hysterischen Foim desselben. Mir persönlich erscheint
es aber wahrscheinlicher, dass es sich auch damals um bewusste Simulation

gehandelt hatte, doch lässt sich dies natürlich nicht mit Sicherheit beweisen.

Für die Beurteilung des ganzen Zustandes bleibt es auch völlig gleichgültig,
ob man geneigt ist, sich der einen oder der anderen Anschauung anzuschliessen,

keinesfalls jedoch kann man diese Vorgänge als sicher epileptische ansprechen,

und auf ihnen die sich durch die ganzen Jahre hindurch hinschleppende
Diagnose Epilepsie aufbauen. Im weiteren Verlauf finden sich, worauf icli
schon hingewiesen habe keinerlei Stützpunkte für die Annahme dieser Er

krankung. Es wäre in diesem Zusammenhang noch der Erregungszustände

zu gedenken, von denen in den Angaben des D. bzw. seiner Ehefrau häufig

die Rede ist, in denen er Gegenstände zertrümmert, Kleider zerschnitten

haben soll und dgl., die von manchen Seiten auch als epileptisch aufgefasst

worden sind, nachdem D. fast regelmässig hinterher behauptete, nichts von

diesen Taten zu wissen. In neuerer Zeit jedoch, seitdem in das regelmässig mit

psychischen Krankheitsbegriffen operierende Verteidigungssystem des D.

eine neue Note gekommen ist, finden auch diese Zustände eine andere Er

klärung von seiner eigenen Seite. Während er nämlich früher einfach be

hauptete, von seinen häufigen Straftaten nichts zu wissen, sind in den letzten

Jahren bei seinen so häutigen Konflikten mit dem Strafgesetz angebliche
Wahnvorstellungen und Sinnestäuschungen in den Vordergrund geschoben

worden und diese letzteren haben nun nach seiner Angabe eine besondere

Bedeutung für das Zustandekommen jener oben erwähnten Erregungszu

stände. Er behauptet nämlich, durch das Gesicht seiner verstorbenen Frau,
das ihm aus den betreffenden Gegenständen entgegengegrinst habe, zu den

Zerstörungen derselben veranlasst worden zu sein. Durch diese neuartige

Interpretation, die sich auffällig gut dem neuen Krankheitsbilde anpaßt,

wird die Annahme, dass es sich dabei um epileptische Zustände handeln

könnte, stark erschüttert. Im übrigen beruhen unsere Kenntnisse über

derartige Vorkommnisse in erster Linie ja auch nur auf seinen und seiner

Frau Angaben, während die diesbezüglichen Zeugenaussagen äusserst spär

lich zu nennen sind. Es ist nicht erwiesen, dass D. wirklich wertvolle neue

Gegenstände und Kleider zerstört hat und es ist andererseits dem ausser

ordentlich wohlüberlegt vorgehenden D. zuzutrauen, dass er ein oder das

andere Mal mit Bewusstsein einem Zeugen eine derartige Szene vorspielte,

um eben einen Zeugen aufweisen zu können. Möglich wäre es auch noch,

daß bei diesen Zuständen der Alkoholgenuß, dem D. frührr anscheinend

ziemlich ergeben war, eine gewisse Rolle spielt, und wir es bei demselben mit

den Zornesausbrüchen eines Betrunkenen zu tun haben. Zur Stütze der Dia

gnose Epilepsie können diese Angaben jedenfalls nicht herangezogen werden.

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. -!9
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aufnahmeverfahren verworfen und schon am 3. 11. desselben Jahres be

richtete seine Ehefrau an das Gericht von einer Verschlimmerung seines Zu-

standes und von heftigen Anfällen, die sich eingestellt hätten. In einem an
deren Verfahren ist für den Juni 1897 ein Termin angesetzt. D. sandte dann
ein Attest, dass er krank sei und erreicht dadurch eine Verschiebung des

Termins auf den August 1897, zu welchem er aber auch nicht kommt,

sondern die Ehefrau wieder von einer hochgradigen Verschlimmerung des

Leidens und Erregungszuständen seit dem Erhalt der gerichtlichen Ladung
berichtet. Nachdem er dann am 9. 9. 1897 doch verurteilt worden ist, ersucht

am 5. 10. die Ehefrau wieder um Strafaufschub unter Berufung darauf, dass

er z. Zt. wieder geisteskrank sei. In dem folgenden Jahre wird dann seine

Entmündigung von seiten der Ehefrau beantragt und durchgeführt, womit

er, wie ich später noch zeigen werde, ein neues wertvolles Hilfsmittel im

Kampfe gegen das Gesetz gewonnen hat, das er jetzt wieder von neuem zu

Hilfe nehmen möchte. Da in den folgenden Jahren immer wieder Aufforde

rungen wegen Antritt der Strafe an ihn ergangen waren, hat er wiederholt
immer mit Hinweis auf seine Erkrankung, seine zerrüttete Gesundheit um

Strafaufschub gebeten, oder um Erlass der Strafe angesucht. Auch in den

späteren Jahren hat er diese Methode beibehalten und noch im Oktober 1906

ein Wiederaufnahmeverfahren wegen Geisteskrankheit beantragt. Am

18. 12. 1911 wurde er neuerlich zum Strafantritt aufgefordert und schon am 21.

desselben Monats erbittet die Ehefrau neuerlich um einen Strafaufschub mit

der Begründung, dass D. zuckerkrank sei und die Strafe nicht verbüssen

könnte. Dasselbe Spiel wiederholt sich im Novemver 1912 und Juni 1913.
Besonders charakteristisch gestalten sich diese Zusammenhänge in den

folgenden Betrugsprozessen aus G. Anfangs März 1904 werden verschiedene

Anzeigen gegen D. erstattet. Bereits am 17. 3. wird er wegen Geisteskrank

heit in die Irrenanstalt aufgenommen. Nachdem es ihm dann gelungen war,

die Hauptverhandlung ziemlich lange hinauszuschieben, wurde dieselbe auf

den 29. 10. 1904 angesetzt. D. erscheint jedoch in derselben nicht, sondern

entschuldigt sich mit Krankheit, da er am 23. 10. bereits als geisteskrank in

das Krankenhaus H. aufgenommen worden war, ans dem er jedoch schon

wieder am 1. 11. entlassen wurde. Es wurde dann ein neuer Termin auf den

29. 11. 1904 angesetzt, jedoch am 28. berichtet der Vormund, D. sei krank,

liege zu Bett und könne nicht zur Verhandlung kommen. Gleichzeitig wird

ein vom 15. 11. datiertes ärztliches Attest vorgelegt, wonach D. wegen Epi

lepsie und Geistesstörung der Anstaltsaufnahme bedürftig sei. Nun wird

am 29. 11. ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, dem er dadurch zu entgehen

weiss, dass er am 1. 12. in die Irrenanstalt S. zur Aufnahme kommt. Am

24. 12. befindet er sich aber bereits wieder in B. und wird dann erst im Januar

auf Grund eines Steckbriefes verhaftet. Hier äussert er dann zum erstenmal,

49*
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entlassen worden ist, so dass eine Widerlegung seiner Angaben nicht mehr

möglich war. Auch nach seiner Entlassung aus der Klinik tritt dieses Be

streben in noch verstärktem Masse hervor, da er bis zu seinem Abgang zu

erkennen glaubte, dass das Urteil über ihn sich nicht geändert hatte.
Auch in anderer Beziehung ergibt das Studium der Akten noch inter

essante Hinweise. Angeblich kämpft D. dauernd um Anerkennung seiner

geistigen Gesundheit, wünscht und verlangt seine Bestrafung, um dadurch

seine geistige Gesundheit bewiesen zu haben, sowie er jedoch von einem

Gutachter in einem in diesem Sinne für ihn günstigen Tenor beurteilt wird,

wendet er sich unter zum Teil recht fadenscheinigen Vorwänden gegen den

selben, lehnt ihn ab und verlangt einen anderen, bzw. führt in seinen Ein

gaben eine ganze Kollektion von Gutachtern auf, die ihn für geisteskrank

gehalten und erklärt haben, was also mit Recht seinen Interessen wider

spräche. So war es mit Prof. B., Dr. PI., Dr. N. und dasselbe wird er voraus
sichtlich jetzt mit mir beginnen. Hingegen verlangt er immer wieder, es

solle Prof. Sch. zur Begutachtung herangezogen werden, der ihn bereits

wiederholt als geisteskrank bezeichnet hat, was um so auffallender ist, weil

er auf der anderen Seite eben diesen zu einer in seinem angeblichen Wahn

system eine Rolle spielenden Figur gemacht hat. Es kann keinem Zweifel

unterliegen, dass D., wenn es ihm in Wirklichkeit darum zu tun gewesen
wäre, verurteilt zu werden und dadurch seine geistige Gesundheit zu be

weisen, in einzelnen Fällen dazu in der Lage gewesen wäre. Um nur einen
Fall aus der jüngsten Vergangenheit herauszugreifen, so hätte er sich ja nur
mit dem Bescheide des Dr. N., den derselbe an Gerichtsstelle abgegeben hat,

begnügen brauchen. Statt dessen hat er mit der fadenscheinigen Begründung,

er müsse sich gegen die Aeusserung dieses Gutachters, dass er an paranoischen

Wahnideen litte, wenden, Berufung gegen seine Verurteilung eingelegt und

dadurch erreicht, dass er einer neuerlichen Begutachtung unterzogen wurde.

In Wirklichkeit hat er wohl gehofft, wieder für völlig unzurechnungsfähig
erklärt zu werden, was für ihn auch von folgenschwerer Bedeutung ist, weil

er sich sagen musste und wohl auch gesagt hat, dass, im Falle seiner Ver

urteilung in A., nicht nur damit ein Präjudiz für alle noch gegen ihn anhän

gigen Strafverfahren geschaffen worden wäre, sondern dass auch die Mög

lichkeit bestand, dass er auf Grund dieser geriehtsmässig anerkannten Zu-

rechnungsfähigkeit zur Verbüssung der noch ausständigen Strafen heran

gezogen werden könnte.

Es erübrigt sich noch auf die von D. geäusserten Beeinträchtigungs

und Verfolgungsvorstellungen sowie seine angeblichen Sinnestäuschungen

etwas näher einzugehen. Dass wir es nicht mit einem unerschütterlichen,

echt paianoischen Wahlsystem zu tun haben, das in seinen Grundprinzipien

dauernd bestehen bleibt, und sich nur immer weiter ausbaut, habe ich
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Strafen zu entgehen, seinen Betrug eingestehen wird, sondern er wird mit

allen Mitteln versuchen, an diesem Schwindel festzuhalten, weil er hoffen

wird, dadurch neuerliche Begutachtungen zu erreichen, von denen unter

Umständen wieder eine für ihn günstig ausfallen könnte. Ich erwähne es

deshalb besonders, weil man aus dem Festhalten seiner Behauptungen

keinesfalls den Schluss auf ihre Realität ziehen darf. In demselben ist meiner
Ansicht nach nichts anderes zu sehen als ein verzweifelter Kampf um seine

endgültige Freisprechung, da ihm wohl bewusst ist, dass im Falle der Zu-

rechnungsfähigkeitserklärung eine ganze Reihe von schweren Strafen seiner

harren dürften und ihm ausserdem für alle Zukunft die Möglichkeit ge

nommen wäre, etwaige neue Betrügereien mit dem Mantel der geistigen

Krankheit zu schützen.

Zusammenfassend gebe ich demnach mein Gutachten in Beantwortung

der an mich gestellten Fragen dahin ab:

D. war zur Zeit der Tat nicht in einem Zustande krankhafter Störung

der Geistestätigkeit, durch den seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen

war, und ist es auch heute nicht

Der im Vorstehenden eingehend wiedergegebene Fall — nur so war es

möglich, dem Leser ein einigermassen klares Bild der gewiss nicht einfachen
Persönlichkeit zu geben — bietet eine ganze Reihe interessanter Erschei

nungen. Vor allem zeigt er auch wieder die grosse Bedeutung, die den ersten

Begutachtungen derartiger Individuen zukommt, weil der spätere Gutachter

sich nur schwer der Beeinflussung durch das früher gefällte Urteil entziehen
kann. Mit der, wie ich glaube, fälschlichen Annahme der Epilepsie war dem
l). von vornherein ein gewisses Merkzeichen gegeben, das auch in späteren

Jahren nicht ganz unwirksam gewesen ist, wie aus manchen Beurteilungen

hervorgeht. Speziell kann nicht nachdrücklich genug hervorgehoben werden,

was Siemerling immer betont, man sollte niemals Epilepsie diagnostizieren,
ohne einen Anfall gesehen zu haben. Auch der von Neriich mitgeteilte
Fall, der in manchen Punkten an D. erinnert, behauptete Epileptiker zu sein,
doch waren niemals Krampfanfälle oder Verwirrtheitszustände gesehen

worden. Auch in dem von Wassermeyer veröffentlichten Fall K. handelte
es sich ähnlich wie hier, um einen von Haus aus geistig minderwertigen

Menschen, der wahrscheinlich bei seiner ersten Untersuchungshaft an einer

akuten Geistesstörung erkrankt gewesen war — dieselbe Annahme erscheint

mir bei D. berechtigt — und späterhin eine irrtümlich angenommene orga-

. nische Geisteskrankheit in ihm geeigneten Momenten vorgeschützt hat und

sich dadurch jahrelang der .straf rechtlichen Verfolgung entzogen hat. Mit
Recht weist Wassermeyer bei diesem Fall, der auch angeblich Dämmer

zustände gehabt haben will, darauf hin, dass Paranoia ein Leiden sei, dass

nicht nur an einem Tag auftrete und am anderen völlig geschwunden sei
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sehen Basis, anzusehen. Er scheint mir ein Beispiel dafür zu sem, dass der
Satz, den Raimann wohl mit Recht aufstellt, manchmal bewiesen werden
kann: „Es lassen sich fast alle psychischen Elementarsymptome vortäuschen,

den Kriterien des Verlaufes aber, die uns die Klinik lehrt, ist kein Simulant

gewachsen."
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XXII.

Grab- und Leichenschändung durch Geisteskranke.

Von

E. Meyer, Königsberg i. Pr.

Vor kurzer Zeit ist über eine Beobachtung von Grab- und Leichen

schändung durch einen Geisteskranken in einer Doktorarbeit aus hiesiger

Klinik berichtet1). Ein zweiter Fall der gleichen Art gibt mir Veranlassung,
hier diese seltenen Beobachtungen zusammen zu besprechen. Der schon ver

öffentlichte Fall ist folgender:

Der 38jährige Tapezierer K. wurde im April 1915 wegen Grabschändung
168 StGB.) angezeigt, weil er in zwei aufeinanderfolgenden Nächten das
Grab seiner vor 5 Jahren verstorbenen Frau zerstört und geöffnet
hatte. K meldete sich selbst beim Kirchhofinspektor mit der Erklärung, dass
seine Frau in dem betreffenden Grabe nicht liege, sondern eine Fremde dort be

graben sei. Bei seiner Vernehmung gestand er die Tat ein. Er gab im einzelnen zu.
das Grab seiner Fran, die am 11. 2. 1911 in einem Sanatorium an
Darmkrebs angeblich verstorben sei, geöffnet zu haben, weil er an
nahm, dass nicht seine Frau, sondern eine andere für diese beerdigt
sei. Er habe den Sarg geöffnet, sich die Leiche angesehen und sich überzeugt,
dass es nicht seine Frau sei, da letztere bedeutend kleiner gewesen. Die damals

vernommenen Geschwister K.'s bekunden, dass sein Vater geisteskrank war, und

dass er schon längere Zeit geistig nicht normal erschien. Er habe auch ihnen gegen
über schon die Idee geäussert: Seine Frau sei nur scheintot gewesen und lebe noch,

man enthalte sie ihm nur vor. Sie sei in P. und handle dort mit Streichhölzern.

K. wurde bei der gerichtsärztlichen Untersuchung für geisteskrank und un

zurechnungsfähig erklärt. Er äusserte damals u. a. noch, er habe seine Arbeit als

Tapezierer aufgeben müssen, weil er die Ausgrabung seiner Frau, durch eine
Stimme getrieben, vornehmen musste. Aus den ärztlichen Gutachten ergibt
sich, dass K. das Grab seiner Frau damals aufgegraben hatte, den Sargdeckel
entfernte und die Leiche unter Zuhilfenahme von Zündhölzern be
trachtete. K. erklärte auch, er habe zur Klarstellung dessen, dass seine Frau

1) Kobudzinski, Ueber Grab- und Leichenschändung bei Geisteskranken.
Königsberg i. Pr. 1917.
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Bald danach wurde K. wieder festgenommen und schliesslich im Jahre 1916
der Psychiatrischen und Nervenklinik zu Königsberg i. Pr. zugeführt.
Die körperliche Untersuchung ergab nichts Besonderes. K. erschien völlig

orientiert, ruhig und im Aeusseren geordnet. Er erzählt, dass er vor 5 Jahren ge
waltsam von seiner Frau getrennt sei, durch wen, wisse er nicht. Die Frau sei da

mals in einem Sanatorium angeblich an Darmkrebs behandelt. Sie habe ganz gelb

ausgesehen, und es habe eine Beerdigung stattgefunden. Seine Verwandten hätten

ihm angedeutet, seine Frau lebe noch, und er habe das auch durch bekannte und

unbekannte Stimmen erfahren. Man habe ihn von der Frau getrennt und
ihn einem solchen Leben unterworfen, dass er viel auf der Land
strasse liege und keine Arbeit bekomme. Die Stadt B. habe ein
Interesse daran, und er habe Verwandte, die mit der Stadt in Ver
bindung ständen, und die ihm diese Unannehmlichkeiten bereiteten.
Er wolle gegen Aerzte und Sanatorium ein Verfahren einleiten, da diese von der

Stadt B. angestiftet seien. Nach dem Tode der Frau sei ihm angedeutet worden,

dass diese mit einem Mieter verkehrt habe. Er glaube, dass ihm dadurch Unannehm

lichkeiten bereitet werden sollten. Er habe dem Mieter Karten geschrieben und sei

wegen Beleidigung bestraft. (Aus den Personalakten des Polizeipräsidiums in B.

geht hervor, dass K. im März 1911 und im Juli 1914 wegen Beleidigung bestraft

ist.) Schliesslich habe er zweimal das Grab seiner Frau geöffnet und an der Stirn

und an einem Zopf festgestellt, dass seine Frau dort nicht in dem Sarg lag. Die

Frau werde im Dienst der Anstalt B. festgehalten.

Bis zum Jahre 1913 habe er als Tapezierer gearbeitet. Getrunken habe er nicht.

1909 habe er sich verheiratet. Im Herbst 1910 klagte seine Frau über Darm

störungen. Es wurde ein schweres Leiden — Krebs— festgestellt und eine Operation
angeraten. Weihnachten 1910/11 sei ein Anus präternaturalis angelegt. Am 11. 2.

1911 sei die Frau operiert und angeblieh infolge Blutverlustes gestorben. Er habe

sie auf einer Chaiselongue liegen gesehen, sie schien tot zu sein. Vom Sanatorium

aus sei sie auch beerdigt. Nach dem Tode der Frau habe er zuerst beim Schwager

gewohnt, was ihm aber nicht passte. Die Arbeit ging immer schlechter. Er zog
nach der alten Wohnung, weil er immer an die Frau denken musste.
Geschlechtlich habe er in der Zeit, wo er glaubte, dass die Frau wirklich tot sei,

hin und wieder verkehrt, nachher nicht mehr. In der Folgezeit sei er viel auf der

Wanderschaft gewesen. Allmählich kam ihm der Gedanke, die Frau lebe in der
Nähe von B., alles wies darauf hin. Er glaubte, die Frau sei an einem Morgen
mit Auto nach B. fortgebracht. Er habe darauf im Rathaus nachgefragt.
Es hiess, die Frau sei tot; er sei noch in Berlin gewesen, wurde aber abgewiesen.
Schliesslich sei er auf den Gedanken gekommen, das Grab zu öffnen,
um sich Gewissheit zu verschaffen, denn er hörte Stimmen, die von
Scheintoten sprachen. Er ging auf den Friedhof, machte das Grab auf und
öffnete den Sargdeckel. Er fand einen Körper, der in die Unterlage einge
sunken war, das Gesicht war nicht deutlich zu erkennen, befremdend
waren das lange Haar und die grosse schlanke Person. Seine Frau
hatte kurzes Haar und war klein und stark gewesen. Er habe dann den Sarg ge
schlossen, sei zum Kirchhofsinspektor gegangen und habe ihm gesagt: seine Frau
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läge nicht in dem Sarg. Er habe auch weiterhin Stimmen gehört und trug sich mir
dem Gedanken, das Grab noch einmal zu öffnen: „Ich habe bloss den Trieb,
dass ich das Rätsel unbedingt lösen muss, sonst muss ich fort, ins
Ausland."

Dieser Fall liegt an sich einfach: Die Zerfahrenheit und Verworrenheit
und die im ganzen vorherrschende Apathie führen ohne weiteres zur Diagnose :

Dementia praecox, für die auch der Lebenslauf des Kranken mit dem
Verfall in Vagabondage sprechen. Eine Art System, das sich um die stark
betonte Wahnvorstellung, dass an Stelle seiner Frau eine andere Frau be
graben sei, gruppiert, lässt den Namen Dementia paranoides am geeignetsten

erscheinen. Man muss annehmen, dass das zeitliche Zusammentreffen vom
Tode der Frau K. mit dem Beginn der Erkrankung richtunggebend für den
wahnhaften Vorstellungsinhalt geworden ist. An diesen Kern, der dauernd
bleibt und mit ungewöhnlicher Stärke das Handeln des Kranken beherrscht,

schliessen sich vielfach andere mehr oder weniger verworrene und bizarre
Wahnideen.

Der innere Zusammenhang zwischen der strafbaren Handlung und der
geistigen Störung ergibt sich ohne weiteres.

Fall 2. X., 33 Jahre, Techniker, Jahr als Armierungssoldat eingezogen.
8. 1. 1917 Aufnahme in die Psychiatrische und Nervenklinik zu Königsberg.

Aeusserlich geordnet, orientiert, eigentümlich gespannter Gesichtsausdruck,
stark gefaltete Stirn, stockende Sprache. Sein Vater sei in einer Anstalt
gestorben, die Mutter sei ebenfalls nervös gewesen. Schon mit 18 Jahren sei
er wegen Neurasthenie behandelt. Kränklich sei er stets gewesen. 1913 habe
er eine syphilitische Infektion durchgemacht, sei mit Salvarsan und Queck
silber behandelt. Einmal sei er hingefallen und mit dem Kopf auf ein Stück Eisen
aufgefallen. Danach bekam er Ohnmachtsanfälle und war besonders nervös. Schon
als Kind sei er sehr aufgeregt gewesen. Sowie er gescholten wurde, stellte sich

heftiges Zittern ein. Später habe er an „Zwangsvorstellungen" gelitten.
Er habe Gedanken gehabt, welche ihn dazu aufgefordert hätten etwas zu tun.
was er dann auch ausführen musste. Z. P>.musste er auf den Kirchhof gehen
und dort anfangen, ein Grab zu öffnen. Früher habe er schon Sclbstmordideen
gehabt. Auch habe er zuweilen ein Zwangs gefühl, als ob er sich aus dem
Fenster stürzen solle oder in eine andere Wohnung gehen und alles zerschlagen.

Er habe auch Stimmen gehört, und zwar von seiner verstorbenen F'rau: „Warum
er nicht zu ihr gekommen sei." Pat. klagt über starke Kopfschmerzen, Mattig
keit und Angstgefühl, das sich in letzter Zeit sehr verstärkt habe, auch seien
die Zwangsideen mehr hervorgetreten.

Die körperliche Untersuchung ergibt Zeichen allgemeiner nervöser Ueber-
regbarkeit und eine gewisse Herabsetzung der Oberflächensensibilität am ganzen

Körper, angewachsene Ohrläppchen und hohen schmalen Gaumen.

Rechenaufgaben löst er richtig, eine- dreistellige Zahl kann er nach 4 Fragen

nicht mehr angeben. Auf viele Fragen antwortet er zögernd mit ..ich weiss nicht",
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benimmt sich im übrigen vollkommen geordnet auf der Abteilung und mit den
anderen Kranken. Die Untersuchung von Blut und Liquor ergibt keinen patho

logischen Befund. Nach der Lumbalpunktion sehr starke Beschwerden.

16. 1. 1917. Näher nach der Graberöffnung gefragt, erklärt X., es überkomme
ihn zuweilen der Zwang, dass er es tun müsse. Stimmen höre er nicht, es sei nur

ein inneres Gefühl: „Du sollst es tun." Es sei ihm dabei sehr angst und unruhig.
Auf den Kirchhof ginge er, weil es ihn dorthin triebe.

(Was wollten Sie da tun?) „Ich hatte keine bestimmte Absicht, ich bin hin

getrieben worden und habe angefangen zu graben. Ich habe ein Grab aus

gegraben, der Sarg lag frei. Ich habe den Deckel nicht aufgemacht, er
war schon offen. Ich suchte nach Knochen und habe welche herausgenom
men." Lächelt dabei eigentümlich.

(Was weiter getan?) „Ich habe an den Knochen gelutscht." Macht
einen erregten Eindruck. Auf Befragen bezeichnet er den Kirchhof näher. Es sei

ein alter Friedhof gewesen. Er habe sich ein altes Grab auf diesem ausgesucht,
und zwar sei er erst am Tage dagewesen. Er sei planlos darauf umhergelaufen.
Früher habe er das noch nicht getan, habe aber immer schon einen grossen
Drang gefühlt, Friedhöfe zu besuchen. Es zog ihn immer dorthin,
schon lange vor seiner Verheiratung. Er habe dabei immer unter den Gräbern allein

gelegene Stellen bevorzugt. (Was für ein Gefühl dabei?) „Ich freute mich daran,

ich kann es nicht genau sagen. Ich hatte eine gewisse Wollust dabei, eine
geschlechtliche Erregung verspürte ich nicht. Es war ein Zustand, dass ich
nicht recht sagen kann, wie mir zumute war. Grauen oder Ekel empfand ich
nicht." Frauengräber habe er nicht bevorzugt. Er habe sich auch nicht
direkt die Toten vorgestellt. Schon in seiner Heimat habe er den Drang gehabt,
auf Friedhöfe zu gehen und zu graben, habe sich aber von letzterem immer zurück

gehalten. Jetzt habe er mit seinem Seitengewehr und mit den Händen gegraben.
Auf Befragen: Er habe nichts über ähnliche Sachen gelesen oder

gehört. Er habe auch keine Schauergeschichten gelesen. Er lese überhaupt sehr

wenig, weil er dabei gleich Kopfschmerz bekomme.

Auf Befragen: Nachher verstecke er sich nicht, es kämen ihm bange Ge
danken an die Verstorbenen, aber ein Ekel überkomme ihn nicht, während er
sich sonst leicht ekle.
Auf Befragen, ob ihn ein Ekel überkommen würde, wenn andere so handelten?

Nein, das finde er nicht so schlimm. Im Felde habe er mit Begraben von Ge

fallenen nichts zu tun gehabt. Wann er zuerst solch einen Zwang empfun
den habe, wisse er nicht, verstärkt habe dieser sich erst im Verlauf der
letzten drei Jahre. Mit Gefallenen, betont X., habe er niemals etwas zu tun
gehabt.

(Sonst noch Zwangsvorstellungen?) Wenn er aufgeregt sei, habe er zu

weilen das Gefühl, als wenn er in eine beliebige Wohnung eindringen
solle und dort alles zerschlagen möchte. Er gibt noch an, dass er, nach
dem er das Grab geöffnet hatte, er sich beruhigt und befriedigt fühlte.
Erzählt habe er davon noch niemand. Es sei das erstemal, dass er sich darüber

auslasse. Es habe ihn aber sehr gequält, und deshalb habe er alles gesagt. Auf

r
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Befragen: Es sei keine Phantasie, es sei alles so vorgekommen. Wird dabei sehr
lebhaft. In der Klinik habe er noch nie den Drang, nach Kirchhöfen zu gehen.vesrpürt.
Vor 7 Jahren sei er verheiratet gewesen. Seine Frau sei schon 3/4 Jahr nach

der Heirat gestorben. Er habe in normaler Weise verkehrt. Homosexuelle oder
perverse Gefühle habe er nicht gehabt. Wenn er erregt sei, stottere er zuweilen.
6. 2. 1917. Pat. hat immer einen eigentümlich gequälten Gesichtsausdruck.

Er klagt auf Befragen über unbestimmte Angstzustände, so dass er sich am lieb
sten verkrieche. Oft habe er das Gefühl, als komme eine Gestalt, die ihn er
drücken wolle, auf ihn zu, mit aussergewühnlich grossen Händen,
die immer grosser würden.

Die Schule habe er bis zur II. Klasse besucht. Das Stottern sei schuld daran,
dass er nicht weitergekommen sei. Nach der Schule habe er in einer Eisenbahn

werkstätte gelernt, sei dann in Maschinenfabriken tätig gewesen, bis er — seit etwa

10 Jahren — Reisender geworden sei, weil ihm die Arbeit in seinem ursprüng
lichen Beruf zu schwer fiel. Er sei oft wegen „Neurasthenie" behandelt. Er
habe auch Erregungszustände gehabt. Bestraft sei er nicht, getrunken habe er

wenig. Er rauchte 6—7 Zigaretten täglich. Schon bald nach der Schule sei er bei
Aerger sehr erregt geworden, sodass er alles zerschlagen musste, oder dass
er hinging, wo ihn niemand sah, auf einen Boden oder auf einen
Kirchhof. Es sei ein purmal tatsächlich vorgekommen, dass er alles zerschlug.
Ursprünglich sei er auf den Kirchhof gegangen, um sich abzusondern, all
mählich sei ihm erst der Gedanke gekommen, ein Grab zu öffnen und die
Leichenteile zu nehmen. Wie das bestimmt gekommen sei, kann er nicht sagen.
Er habe damals die Kirchhöfe in einer bestimmten Strasse in B. besucht, wo viele

alte Gräber waren. Diese alten Gräber hatten einen grossen Reiz für
ihn, weil die Menschen, die in ihnen lagen, schon so lange tot waren.
Er ging auf die Kirchhöfe meist im Halbdunkel, weil es dann ruhiger dort war.

Wie der Gedanke, die Knochen aus den Gräbern zu nehmen, ihm gekommen wisse

er nicht. „Ich wollte gewissermassen mit dem sprechen, wie er sich
wohl dazu stelle." Er sei sehr häufig mit der Zeit auf Kirchhöfe, insbesondere
alte, gegangen, vor allem, wenn er keine Arbeit hatte. Er las auch die Namen durch,

dachte an die früheren Träger derselben. In den letzten 6 Jahren habe er für Fenster-

reinigung von Geschäften Abonnenten gesammelt, habe davon zur Not leben können;

seinen eigentlichen Beruf habe er nicht mehr ausüben können wegen Kopfschmerz
und Schwäche. Im Kriege sei er, nachdem er als Armierungssoldat eingezogen
war, als Ordonnanz bei einem Kreisamt tätig gewesen. Den Namen könne er nicht

mehr angeben. Er vergesse in den letzten Jahren Namen und Daten sehr schnell.

X. antwortet stets sehr stockend, aber an sich geordnet.
Die krankhaften Empfindungen habe er zuerst als Soldat nicht so stark wie

vorher gehabt. Er sei in Russland auf Kirchhöfe nicht gegangen. Anfangs 1916

sei er wieder zum Armierungsbataillon hierher gekommen. Allmählich sei es nun

wieder schlimmer geworden. Er habe sich so leicht geärgert und sei leicht heftig
gewesen. Sei stets viel allein gewesen. Habe schon früher Geselligkeit gemieden.
Habe sich auch mit anderen Soldaten nicht angefreundet. Hier sei er auf einzelne

Kirchhöfe gegangen und habe sich dabei wieder Stellen ausgesucht, wo alte Gräber
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lagen. Den Gedanken, dass er sich dergleichen einbilde, weist X.
energisch zurück. Auf dem betreffenden Kirchhof sei er öfter gewesen, ehe er
das Grab öffnete. Der Gedanke, dies zu tun, sei ihm schon in B. gekommen. „Ich
war so aufgeregt, ich wollte mich unterhalten mit den Toten, sie
sollten mich trösten, es kamen mir solche Gedanken, wie der wohl
gelebt, sich benommen und wo er verkehrt hätte." In B. waren immer so
viel Leute, und es fehlte mir das Handwerkszeug." Hier habe er das Seiten
gewehr, seine Hände und eine Scherbe benutzt. Auf Befragen: Er habe früher

Stimmen gehört, und zwar die von seiner verstorbenen Frau, zuletzt vor etwa.
2 Monaten.. Sie machte ihm Vorwürfe, dass er zu spät zu ihrer Entbindung
gekommen sei, was auch tatsächlich der Fall war. Er habe oft daran denken
müssen, er höre die Stimme ganz deutlich, sie müsse seiner Ansicht nach in seinem

Kopf entstehen.
15. 2. 1917. Bis das Grab offen war, habe er 3 Tage etwa ge

arbeitet, jedesmal 2—3 Stunden. Es strengte ihn sehr an, weil er so in der Er
regung war, setzte er es durch. Es war im Dunkeln. Auf Befragen: Es waren

alles morsche Stücke Holz —- kein Sarg. „Ich fasste hinein. Nachdem ich
einen Knochen gefasst hatte, ging ich so schnell wie möglich damit fort. Eine La

terne hatte ich nicht. Ich fühlt mich so befreit, so ruhig. Ich steckte den
Knochen in die Tasche und ging langsam ins Quartier." Dort habe er den Knochen

unter seinem Bett versteckt, habe ihn hin und wieder herausgenommen,
wenn er sich gärgert hatte. Er habe ihn dann um Rat gefragt, wie er — der Tote —

wohl gehandelt habe. Es kam eine Art Beruhigung über ihn. Die Antwort habe

er sich aber selbst gegeben. Bei einem grossen Rcinmachen, das in seiner Abwesen

heit erfolgte, sei der Knochen verschwunden. Auf Befragen: Er habe an dem

Knochen gelutscht. (Warum?) „Ich fühlte mich dadurch freundig erregt.
Ich habe es einigemal getan." Es sei ein Männergrab gewesen. Irgendeine
geschlechtliche Erregung habe er weder beim Oeffnen des Grabes,
noch beim Lutschen des Knochen verspürt. Ein weiteres Grab habe er
nicht geöffnet. Auf Befragen: Er habe einen gewissen Trost verspürt, dass
er den Knochen befragen konnte; einen besonderen Schutz od. dgl.
habe er von dem Knochen nicht erwartet. Er habe aber auch kein Grausen
beim Oeffnen des Grabes verspürt. Er sei nur sehr erregt, furchtbar erregt gewesen.
Er habe das Loch wieder zugemacht und habe am anderen Tage im Hellen nach

gesehen und noch ein paar alte Kränze von anderen Gräbern darauf getan. Dass

es nicht erlaubt sei, darüber habe er nicht nachgedacht. „Ich habe
kein Urteil darüber. Es hat mich gestört, dass das Grab offen war. Ich
habe es aber nicht geschlossen wegen des Gedankens an eine etwaige
Strafe."
Am 13. 2. 1917 fuhr X. in Begleitung des Oberpflegers zu dem betreffenden

Kirchhof. Er hatte sich längere Zeit dagegen gesträubt, weil es ihn zu sehr an
greifen und aufregen würde. Unterwegs erschien er sehr aufgeregt, er ging un
sicher, glitt aus, wechselte in der elektrischen Bahn oft den Platz, sah die letzte
Strecke der Fahrt wie geistesabwesend aus, sass den Kopf in die Hand gestützt.
Auf dem etwa 100 m langen Weg von der Haltestelle der elektrischen Bahn bis zum
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und ihm einen überwertigen, zwangsartigen Charakter verliehen hat. Es ist

eine ganz eigenartige Stimmungslage, die der Kranke direkt als „Wollust"
emmal bezeichnet, die dieser besonderen Affektbetonung entspricht.

Gleichgerichtete Gefühle beherrschen ihn nach der Oeffnung des Grabes

und Entfernung der Knochen; es ist das Gefühl der Befriedigung und
Erleichterung, in die sich die starke Erregung, die ihn bei der Tat selbst
beherrscht, löst. Wie richtig der Kranke seine Stimmung kennzeichnet,

zeigt am besten sein völlig verändertes Wesen, als er mit dem Oberpfleger

den Kirchhof aufsucht. Sein gedrücktes, missmutiges Verhalten mit körper
licher Schlaffheit und Unbehagen ist in ein eigentümlich angeregtes, freudig

erwartungsvolles umgewandelt, seme körperlichen Beschwerden sind wie

ausgelöscht. Auf dem Kirchhof selbst, in der Nähe der alten Gräber, wie
wohl, wie geborgen fühlt er sich offensichtlich!
Diese Gefühlsbetonung des Grabkomplexes ist eine so stark positive,

dass, wie der Patient stets versichert, sich ein Gefühl des Ekels nach seiner

Tat, selbst nach dem „Lutschen" der Knochen nicht einstellte, auch nicht

bei späterer Erinnerung. Es entspricht dem auch durchaus das so auf

fallende Fehlen jeglichen Verständnisses für die Strafbarkeit seiner Handlung.

Angst vor Entdeckung will er nie gehabt haben.
Es läge nahe, zu versuchen, mit der Breuer-Freud'schen Methode

die Entstehung und Fortentwicklung des Grabkomplexes klarzustellen,

insbesondere auch den Grund der richtunggebenden Getühlsbetonung, doch

machten das die äusseren Umstände unmöglich.

Für die Ausdeutung der psychotischen Erscheinungen scheint mir
noch wesentlich die Angabe des Kranken, dass er schon bald nach der Schul

zeit bei Aerger in eine Stimmung geriet, als ob er in eine fremde Woh

nung eindringen und alles zerschlagen müsse, oder hingehen, w7o ihn
niemand sähe, auf den Boden oder auf einen Kirchhof. Diese Gegen
sätze, die als Untertöne in der menschlichen Natur allgemein enthalten
sind — die Reaktion als Entladung oder Flucht — und die hier krankhafte

Betonung erlangt haben, lassen uns vielleicht das „Eindringen" in das Grab,

„die fremde Wohnung", — verstehen, wenn auch sicher das Gewaltsame

nur einen Teil der treibenden Kräfte ausmachte.

Perverse sexuelle Empfindungen scheinen eine wesentliche Rolle bei
den Handlungen unseres Kranken nicht zu spielen, jedenfalls liess sich,
mögen auch sexuelle Gefühle mitklingen, nichts darüber feststellen.

Ebensowenig kommt Aberglaube dabei in Betracht, der sonst oft den

Anstoss zur Nekrophilie ja gibt,

Anfangs drängte sich der Verdacht auf, dass es vielleicht sich um

Pseudologia phantastica bei unserem Kranken handelte, wenigstens in
bezug auf die Graböffnung und die Entfernung der Leichenteile, doch sprach

50*
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das Verhalten des Kranken, insbesondere beim Besuch des Kirchhofes,

durchaus dagegen.
In der eingangs erwähnten Arbeit von Kobudzinski aus hiesiger

Klinik ist auf die Literatur der Grab- und Leichenschändung, der Nekro
philie, ganz allgemein schon eingegangen. Dass eine scharfe Trennung von
Grab- und Leichenschändung nicht möglich ist, ergibt sich ohne weiteres.

Es entspricht dem auch, dass der § 168 des deutschen RStGB. sich auf beide
bezieht *)

.

Kobudzinski weist darauf hin, dass im Altertum nach Sprengel
derartige Verbrechen öfters vorkamen, dass z. B. nach Sprengel die ägyp
tischen Balsamierer vielfach deswegen im Verdacht standen. Von Fällen
aus neuerer Zeit ist allgemein bekannt der von Tardieu mitgeteilte des
Sergeanten Bertrand. Zu nennen sind ferner zwei aus dem Casper-Li mann -

sehen Handbuch, einer aus Friedberg (gerichtliche Praxis), ein anderer
von Kölle (gerichtlich-psychiatrische Gutachten), die Kobudzinski aus
führlich wiedergibt. Nur zum kleinen Teil spielen — wenigstens offenkundig
— sexuelle Momente dabei mit.

Weitere Beobachtungen finden sich bei Gross2) und bei Wulffen3).
Letzterer unterscheidet bei der Nekrophilie verschiedene Untergruppen, wie

Nekrosadismus usw.

Neben sexuellen Momenten spielt besonders der Aberglaube eine grosse,
vielleicht die grösste Rolle bei der Nekrophilie [Hellwig4)]. In manchen
Fällen handelt es sich um Vampyrismus, „den Glauben von dem unglück-

bringenden Einfluss mancher Toten", der zur Grab- und Leichenschändung

führt, in anderen um „Talismanglauben", den Aberglauben, dass Leichen-

teile besonderer Art, so der Finger eines ungetauft gestorbenen Kindes, un
sichtbar mache, Türen und Schlösser öffne, dass Kerzen aus Menschenfett

eine ähnliche Wirkung hätten, oder dass Knochen von bestimmten Leichen

beim Schatzgraben von Nutzen seien. Weit verbreitet ist auch der Volks
glaube, dass gewissen Leichenteilen eine Heilwirkung zukäme, insbeson
dere Menschenfett, Adern u. dgl.

Ob iin Einzelfalle psychotische Erscheinungen nachweisbar waren oder

nach ihnen geforscht ist, ist naturgemäss zumeist nicht zu ersehen, Nekro

philie infolge ausgesprochener psychischer Störungen wie in unseren Fällen
ist jedenfalls sehr selten bekannt geworden.

1
) Auf die forensische Seite der Frage gehe ich im übrigen nicht ein.

2
) Handbuch für Untersuchungsrichter. 6
. Aufl. 1914.

3
) E. Wulffen, Der Sexualverbrecher. Langenscheidt 1910. S. 492 ff.

4
) A. Hellwig, Der kriminelle Aberglaube in seiner Bedeutung für die ge

richtliche Medizin. Aerztl. Sachverst.-Ztg. 1906. S. 325 ff.
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Aua der Königl. Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Kiel

(Direktor: Geheimrat Prof. Dr. Siemerling).

Zur Symptomatologie, pathologischen Anatomie und
Pathogenese von Tumoren der Hypophysengegend.

Von

Dr. med. Otto Kankeleit,

ehemaligem Assistenzarzt.

(Mit 10 Textfiguren.)

Die Diagnose der Hypophysenerkrankungen begegnet im allgemeinen

kaum noch Schwierigkeiten, wie besonders Nonne1) auf Grund seiner reich

haltigen Kasuistik von typischen und rudimentären Fällen darlegt, so dass

er hofft, sie werde nicht nur dem Spezialisten, „sondern auch dem aufmerk

samen allgemeinen Praktiker so selbstverständlich erscheinen, wie die

Diagnose einer inzipienten Tabes oder einer inzipienten Sclerosis multiplex".
(Brossen Schwierigkeiten stehen wir noch gegenüber, wenn wir den Symptomen
komplex einer Hypophysenerkrankung dem anatomischen Befund gegenüber

stellen und ihn auf Grund unserer Kenntnisse von der Anatomie und Phy

siologie bzw. Pathologie der Hypophyse in seinen gesetzmässigen Beziehungen

erkennen wollen. Für die Akromegalie scheint das weniger zu gelten als für die

Dystrophia adiposo-genitalis, um die es sich in dieser Arbeit handelt. Es kom

men hier im wesentlichen drei Theorien in Betracht. Für einen Dys- bzw.

Hypopituitarismus treten Froehlich, Marburg, A. Biedl u. a. ein.
B. Fischer2), welcher in seiner kritischen Arbeit in umfassender Weise die
Literatur berücksichtigt, kommt zu dem Ergebnis, dass die Dystrophia

adiposo-genitalis durch eine Schädigung des nervösen Teiles der Hypophyse

lHinterlappen und Infundibulum) entsteht. Nach der Theorie Erdheims3)
wird die Dystrophie durch die Läsion oder die Reizung bestimmter vegetativer

Zentren an der Hirnbasis bewirkt. Erdheim3) hat auch die pathologische

1) Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1916. Bd. 55. S. 29.

2) Frankfurter Zeitschr. f. Path. 1910. Bd. 5. S. 351. — 1912. Bd. 11. S. 145.

3) Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathem.-

naturwissenschaftliche Klasse. Wien 1904. Bd. 113. Abt. III. II. 10. S. 537.
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zu fassen kriegen." Suizidversuch nie gemacht. Appetit sehr schlecht, trinkt

nur viel.
In der letzten Zeit habe sie häufig geklagt, schlechter sehen zu können, habe

oft das Gefühl von Hitze gehabt, zeitweise über Schwindel geklagt. Die Haare

auf dem Kopf seien zuletzt schnell ergraut; auch habe Pat. über Haarausfall ge

klagt. Schamhaare seien immer nur wenig dagewesen; seien in letzter Zeit noch

weniger geworden. Ueber Achselhaare nichts bekannt.

22. 4. 1916. Nachmittags aus der Medizinischen Klinik herverlegt. Kommt

mit Unterstützung ins Aerztezimmer. Könne nicht allein gehen weil sie zu schwach sei.

Wo hier? „Ja, das weiss ich nicht."
Welches Haus? „Das Jahn'sche, nicht?"

Welche Stadt? „Ja, Neustadt sind wir hier."

Welcher Tag? „Das weiss ich nicht."

Monat? „Januar."
Jahr? „1905."

Krank? „Ja, immer im Kopf und all die (Wieder. Rheu
matische Schmerzen im Kopf. Das hat der Doktor
mir schon mehrmals gesagt" (stützt den Kopf in
die Hände). Sei verheiratet, habe C Kinder.

Sonst keine Klagen? „Nein, wenn der Kopf erst weh tut, dann tut ja
alles weh."

Früher nie krank gewesen. Sprechen und Denken werde ihr schwer. Macht

sehr schwerbesinnlichen Eindruck.

Sehr kräftiger Knochenbau. Adipositas.

Ziemlich derbe, trockene Haut. Ziemlich grobe Gesichtszüge.
Schädel 55: 19: 141/2, nicht besonders klopfempfindlich.

Pupillen mittelweit, rund, Spur different, rechts etwas weiter als links.

Reaktion auf Licht nur rechts etwas erhalten, links fast 0. Reaktion auf Kon
vergenz beiderseits +.

Augenbewegungen frei. Nystagmus 0. Exophthalmus 0. Befolgt Aufforde
rungen sehr langsam.

Hirnnerven: V. nicht druckempfindlich. VII. symmetrisch, nicht empfind
lich. XII. Zunge etwas nach rechts, zittert, nicht vergrössert. Gaumenbögen
gleichmässig, aber sehr wenig gehoben.

Rachenreflex: +.

Sprache o. B. Struma 0. Achselbehaarung fehlt.
Mechanische Muskelerregbarkeit: + , schwach, da sehr reichliches Fettpolster.
Vasomotorisches Nachröten: Schwach +.
Reflexe der oberen Extremitäten: +.

Kniephänomene: Beiderseits +.
Achilles: +. Zehen plantar.
Grosse Nervenstämme: Weder an den oberen, noch unteren Extremitäten

druckempfindlich.

Fingerberührungen ungefähr lokalisiert. Spitz und stumpf unterschieden.

Schmerzempfindung o. B.
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Herztöne: Rein, sehr leise.

Puls: 120, ziemlich klein und schlecht zu fühlen.

Lungen o. B.

Abdomen: Weich, nirgends druckempfindlich. Wenig Schamhaare. Achsel

haare fehlen.

Harn: Alb. 0. Sacchar. 0.
Augenbefund (Prof. Oloff): Zurzeit keine nennenswerte Differenz in der

Pupillenweite, doch linke Pupille entrundet. R. L. +, doch rechts träge, wenig

ausgiebig, links etwas besser. R. C. beiderseits +. Papillen beiderseits o. B.

26. 4. Schläft viel, klagt zeitweise über Kopfschmerzen; weiss nicht, wo sie sich
befindet, was für eine Art Haus es sei. Weiss nicht ihr Geburtsjahr. (1876? 1889?)
Glaubt jetzt im Jahre 1886 zu leben, 30 Jahre alt zu sein, vielleicht auch erst 22.

Wieviel Tage in der Woche? „8."

Glaubt im Pensionat von Frau Knoch zu sein, habe dort die Aufwartung ge
habt. Sei wohl krank geworden, da sie im Bette liege.

Romberg 0.
Gang: Sicher, kleine Schritte, sonst o. B.

Finger-Nasenversuch : Links sicher, rechts etwas unsicher.

Nystagmus 0. A. B. frei.
Kniehackenversuch: Beiderseits sicher.

27.4. Lumbalpunktion: Druck 65 mm. Liquor klar. Nonne negativ. Lympho

zyten 4/3.
Wassermann im Blut und Liquor negativ.
30. 4. Somnolent. Gestern und heute je einmal Erbrechen.

3. 4. Schläft viel; glaubt im Hause vom alten Frank zu sein. Gibt an, hier

mit den andere Arbeitern regelmässig in der Küche zu Mittag zu essen; sei noch

gestern nachmittag dort gewesen.

5. 5. Benommen. Schläft fast den ganzen Tag, muss zu den Mahlzeiten ge

weckt werden, schläft während des Essens ein. Hält sich sauber. Gibt auf Befragen
an, Kopfschmerzen zu haben.

8. 5. Hat gestern eingenässt. Somatisch keine Aendenuig. Schläfrigkeit

hält an. Konfabuliert stark, erkennt Personen ihrer Umgebung von einem Tag
zum andern nicht wieder. Sei hier bei Frau Knoch im Hause, wo sie täglich die

Aufwartung versehe. Dieser Saal sei Frau Knochs Wohnzimmer; dort sitze sie

momentan auf dem Sofa (liegt zu Bett).

Tage im Monat?

Tage im Jahr?

Monate im Jahr?

Bezeichnungen:
Bleistift

Geldstück

l0-Pfg.-Stück
Farbe des l0-Pfg.-Stücks
Farbe von 20 Mark

Licht

+ .

+ .

+ .

+ .
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10. 5. Geht nur mühsam, schwerfällig, mit kleinen Schritten; Ataxie 0.
Kniephänomene: Beiderseits +, links lebhafter als rechts.

Babinski: Beiderseits 0.
Oppenheim: 0.
Romberg: 0.
R. L. +, rechts träge und wenig ausgiebig, links besser.

R. C. +. A. B. frei. Nystagmus: 0.
Vollständig unorientiert. (übt an, 22 Jahre alt zu sein, sei 187C, 18!)9, 1871

geboren. Sei noch nicht lange verheiratet, sei 24 Jahre alt gewesen, als sie ge
heiratet habe. Bleibt dabei, 22 oder 23 Jahre zu sein. Hat gestern erbrochen.

Puls klein weich, regelmässig 88.

Temperatur: 38,4. Gründe für die Temperatursteigerung nicht ersichtlich.

12. 5. Schläft viel. Gibt in wachen Augenblicken an, bei Frau Knoch zu sein;

ob dies ihre beste oder alltägliche Stube sei, wisse sie nicht. Sei lange nicht mehr

bei ihr gewesen.

(Viele Betten?) „Ja, die hat sie wohl hereingeholt."
Aeussert heute bei passiven Bewegungen der unteren Extremitäten Schmerzen,

namentlich links, und spannt. Erhebt das rechte Bein etwa 60° von der Bett-

unterlage, das linke 45°.

Kniephänomene: Links +, sehr lebhaft, rechts +.
Achilles: +. Klonus: 0. Babinski: 0. Oppenheim: 55. Romberg: 0.
Geht mit kleinen Schritten, steifen Knien, schwankt etwas.

13. 5. Augenbefund (Prof. Oloff): Papille beiderseits o. B. Gesichtsfeld-
prüfung wegen Somnolenz nicht möglich.
Harn frei von Eiweiss und Zucker.

Temperaturerhöhung besteht fort; heute abend 38,8.

14. 5. Glaubt hier im Produktenhaus vom alten Knorr zu sein. Die Schwester

sei dort Kontoristin ; der Baum, in dem sie sich befindet, sei das Kontor.

Jahreszeit? „Es wird nun Winter."

Wochentag? „Freitag."
Jahr? „1886 . . . 1874."

Wie alt? „Mnss ich mich besinnen." Wiederholt mehrfach:

„Wie alt, wie alt?"

30? „Ne, ganz so viel noch nicht."

Wann geboren? „27. 11." ( + )

In welchem Jahr? „. . . 1881."

Verheiratet? „Ja."
Seit wann? „8 Jahre."

Kinder? „Ja."
Wieviel? „. . . 1, 2, 3, 4, 5."

Lebt Mann noch? „Ja."
Was ist er? +.
Aus welcher Stadt? +.
Nennt Wochentage richtig; umgekehrte Reihe geht nicht.

Somatisch keine Aenderung. Hält sich sauber; in letzter Zeit kein Erbrechen.
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15. 5. Linkes Knie auf Druck empfindlich, etwas geschwollen, wärmer als

das rechte. Bei passiven Bewegungen lebhafte Schmerzäusserungen. Hebt das

gestreckte linke Bein etwa 30° von der Bettunterlage, das rechte etwa 60°. Passive

Bewegungen machen rechts keine Schmerzen. Spannt bei allen passiven Bewegungen,

auch bei denen der oberen Extremitäten.

Reflexe der oberen Extremitäten: +.

Kniephänomene: Beiderseits + . links lebhafter als rechts.

Achilles: +. Zehen plantar. Oppenheim: 0.
Geht mit kleinen Schritten, ziemlich steifen Knien, schwankt nach links.

Romberg: 0. Nystagmus: 0.
17. 5. Nystagmus: 0. A.B. frei. R. L. +. R. C. +.
Reflexe der oberen Extremitäten : +. Spannt bei passiven Bewegungen.

Finger-Nasenversuch rechts sicher, weicht links nach rechts ab.

Kniephänomene: Beiderseits +, links lebhafter als rechts. Achilles: -f.
Oppenheim: 0. Babinski: 0.
Rechtes Bein wird etwa 50° gehoben, linkes etwa 5°. Spannt bei passiven

Bewegungen. Linkes Knie heute mehr geschwollen und schmerzhafter auf Druck

als gestern.

18. 5. Nystagmus beim Blick nach Unks.

Sonst somatisch keine erkennbare Aenderung gegen gestern. Flockenlesen

zeitweise. Hält sich sauber. Kein Erbrechen. Vorübergehend Singultus. Harn :

Sacch. 0, Alb. 0.
Temperatur: 38.4. Puls: 86, klein, weich.

Konfabuliert in wachen Zeiten. Meist somnolent. Moria.

1!). 5. Nystagmus beim Blick nach links. Augenbewegungen frei. Beim

Finger-Nasenversuch links Abweichen nach rechts; rechts sicher.

Reflexe der oberen Extremitäten: +. Kniephänomene: Beiderseits +, links

lebhafter als rechts. Oppenheim: 0. Babinski: 0. Spannt bei allen passiven Be
wegungen. Somnolenz

20. 5. R. L. -f-, links besser als rechts; rechts träge, wenig ausgiebig.

Nystagmus nicht mehr deutlich. Aeussert Schmerzen bei passiven Bewe

gungen der oberen Extremitäten, namentlich rechts.

Rechtes Schultergelenk druckempfindlich.

Finger-Nasenversuch links unsicher.

Glaubt bei Frau Frank auf dem Sofa zu sitzen; sie selbst habe heute Hochzeir,

warte auf die Gäste. Frau Frank habe ihr die ganze Bäckerei fertig gemacht. Der

junge Mann, mit dem sie Hochzeit mache, stehe da (zeigt in die Luft).

Augenbefund (Prof. Oloff): Papille» o. B.
21. 5. Nystagmus: 0. Lässt sich zum Finger-Nasenversuch nicht überreden.

Schläft ein.

23. 5. Zunehmende Schlafsucht und Benommenheit. Hatte heute Besuch

von Mann und Tochter, erkannte sie, sprach wenig, schlief zwischendurch ein:

wusste nachher nicht, wer dagewesen, „'ne niedliche junge Dame aus Neustadt."

(Tochter?) „Nee."
Schwellung und Schmerzhaftigkeit des linken Knies nimmt zu, ebenso auch
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die Schmerzhaftigkeit im rechten Schultergelenk bei Druck und passiven Be

wegungen.

Nystagmus: 0, an den Reflexen keine Aenderung.
Sensibilitätsprüfung wegen Benommenheit nicht möglich.

NUsste an den beiden letzten Tagen ein.

Temperaturerhöhung bis 38,2. Puls weich, leicht unterdrückbar, regelmassig,

90. Herztöne ziemlich leise, rein.

29. 5. Steigende Somnolenz, zunehmende Herzschwäche. Die unteren Ex

tremitäten werden auf Aufforderung gar nicht mehr von der Bettunterlage ge

hoben; linkes Knie stark geschwollen, kein Erguss, auf Druck sehr empfindlich.
Beide Schultergelenke ebenfalls druckempfindlich, aber geringer, keine deutliche

Schwellung. Ellbogen und Handgelenke frei. Aktiv werden die Arme nur wenig
und mit geringer Kraft gehoben; passive weitere Bewegungen schmerzhaft. Grosse

Nervenstämme anscheinend nicht druckempfindlich. Bei Druck auf die Muskulatur

des rechten Oberschenkels lebhafte Schmerzäusserungen.

Kein Nystagmus. Augenbewegungen frei. R. I'. nicht zu prüfen.
Nässt in den letzten Tagen dauernd ein.

Temperatur heute abend 37,8. Puls 72, klein, regelmässig, weich. Will frei

sein von Kopfschmerzen. Kein Erbrechen. Atmung wenig tief. Stauungsbronchitis.
2. 6. Somatisch kaum erkennbare Aenderung. Schmerzhaftigkeit der Schulter

gelenke, des linken Kniegelenks, der rechten Oberschenkelmuskulatur besteht

fort. Temperatur: 38,8. Puls: 86, sehr klein, weich, leicht unterdrückbar. Gestern

und heute Erbrechen. Kopf „tue ein bisschen" weh, kann nicht sagen wo.

Scheint nicht recht zu fixieren, erkennt Gegenstände nicht. „Mit dem Leben

sei es nicht mehr recht was." Somnolenz besteht fort. In freieren Zeiten Kon

fabulationen. Moria.

3. 6. Augenuntersuchung (Prof. Oloff): Lidspalten beiderseits zurzeit ziem
lich eng; links zurzeit enger als rechts.

Pupillen zurzeit beiderseitig entrundet, keine nennenswerten Pupillen

differenzen.

R. C. und A. B. zurzeit nicht zu prüfen.

Papillen zeigen beiderseits ausgesprochene temporale Atrophie, besonders

links; keine Stauungspapille.
Venen ziemlich stark gefüllt, nicht besonders geschlängelt. Arterien eng.
4. 6. Vollständig benommen. Atmung gut. Puls schlecht. Herztöne sehr leise.

Abends 91/2 Uhr Exitus.

Sektionsbefund.

Mittelgrosse weibliche Leiche von mittelkräftigem Körperbau, Fettpolster

an den Bauchdecken 4—5 cm dick. Schleimhäute und Hautfarbe blass, zahlreiche
alte Striae der Bauchdecken. In den Achselhöhlen keine Behaarung. Spärliche
Schamhaare. Auf dem Rücken ausgedehnte blaue Verfärbung. Totenstarre er

halten. Muskulatur mittelkräftig, rot, Zwerchfell beiderseits 5. Rippe. Leberrand

entspricht dem rechten Rippenbogen. Lage der Eingeweide intakt , kein abnormer

Inhalt in der Bauchhöhle.
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stischer, flukturierender Tumor mit dünner zarter Wand, die bei der geringen
Zerrung, infolge des Abhebens des Gehirns von der Schädelbasis, einreisst.

Es fliesst eine geringe Menge klarer, farbloser Flüssigkeit ab, wodurch der
Tumor auf etwa */3 seiner ursprünglichen Grösse verkleinert wird. Die rechte
A. vertebralis ist stellenweise klaffend, und hier ist ihre Wand verdickt. Die X.

optici sind auseinandergedrängt durch den Tumor, der rechte N. opticus ist am
Tumor adhärent. Der Tumor steht mit der Hypophyse durch einen etwa 3 mm
langen Stiel in Verbindung, welcher an der gewöhnlichen Stelle des Hypophysen

stiels der Hypophyse

aufsitzt und auch die

gewöhnliche Dicke des

Hypophysenstiels zeigt.

Die Hypophyse ist von "I- Ventrikel.
gewöhnlicherGrösse und

Konsistenz.

Die Sella turcica

zeigt keinerlei Beson

derheiten.

Der infundibulan- Tumor.

Teil des III. Ventrikels
bildet auf einem Fron-

talschnitt durch Druck

seitens des Tumors

einen schräggestellten,

unregelmässigen Spalt von 2—3 mm Breite (siehe Fig. 1). Die Seitenventrikel und

die übrigen Hirnkammern, desgleichen das Ependym der Ventrikel zeigen keinerlei

Besonderheiten. Die Hirnsubstanz ist bezüglich Konsistenz, Feuchtigkeit und

Blutgehalt von gewöhnlicher Beschaffenheit. Das Hirngewicht betrügt 1220 g.

Diagnose.

Zystischer Tumor am lnfundibulum.

Blutung und Hyperämie der Pia.

Parenchymatöse Degeneration des Herzfleisches. Fettdurchwachsung des

rechten Ventrikels.

Geringe Sklerose der Koraonargefässe, der Aorta abdominalis und der rechten

A. vertebralis.

Lungenödem. Bronchitis.

Parenchymatöse Degeneration der Nieren und Leber.

Geringer akuter Milztumor.

Atrophie der Ovarien.

Adipositas. Mangelnde Behaarung der Achselhöhlen, geringe der Scham

gegend.

Mikroskopische Untersuchung.

Der zystische Tumor am lnfundibulum ist von Pia überzogen. Die Schnitt

fläche zeigt eine alveoläre Zeichnung. Es wechseln Epithelzapfen und drüsen-
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lumenühnliche Zysten miteinander ab (Fig. 2 u. 3), dazwischen befindet sich ein
Stroma, das aus Glia und Bindegewebe besteht. Wenn man die periphere Zell
schicht, welche der Pia aulliegt und die Wand der Tumorzyste bildet, oder auch

eine im Inneren gelegene Zyste (Fig. 2) betrachtet, so erkennt man als eine prin

zipielle Eigenschaft der Struktur, dass die periphersten, an das Stroma grenzenden
Basalzellen einer Membran aufsitzen und meist nicht zylindrisch sind und die zentral-

wärts sich anschliessenden, oft zu Zapfen angehäuften Zellen grosser und kubisch

sind, mit lichteren und rundlichen Kernen. In diesen Epithelhaufen finden sich

Schichtungskugeln, die jedoch nirgends Verhornung und Keratohyalinbildung

zeigen. Das Stroma zeigt Neigung zu hydropischer Quellung. Die drüsenähnlichen

Gebilde kommen dadurch zustande, dass eine Basalzellschicht hydropisch de

generiertes Bindegewebe umschliesst. Doch schützt die dem Pseudolumen zuge

wandte Basalmembran vor einer Verwechslung mit einem echten Drüsenlumen.

Besonders in den dem Gehirn benachbarten Teilen des Tumors finden sich grössere

Massen von Rundzelleninfiltraten, desgleichen in der dem Tumor benachbarten

Hirnsubstanz perivaskuläre Rundzelleninfiltration. In dem noch vorhandenen Teil

des Hypophysenstiels sind bis in die nächste Nähe der Hypophyse Epithelzellen

haufen eingelagert. Es handelt sich um ein Karzinom von dem Typus der Tumoren,

wie Erdheim sie als Plattenepithelgeschwülste des Hypophysenganges beschrie

ben hat.

Die Hypophyse, welche makroskopisch keine Veränderungen zeigte, erwies

sich auch mikroskopisch als völlig normal. Die eosinophilen und basophilen Zellen

und die Hauptzellen sind im gewöhnlichen Verhältnis vorhanden. Die Colloid-

massen zwischen Vorder- und Hinterlappen sind ziemlich gross, doch noch in dem

Masse, wie man sie häufig bei normalen Hypophysen ohne Tumoren in der Nachbar

schaft findet.

In den Nervi optici fand sich bei Marchifärbung in geringem Grade Mark

scheidenzerfall.

Die histologische Untersuchung der übrigen Organe mit innerer Sekretion,

dergleichen der Geschlechtsorgane, ergab keinen abnormen Befund.

Am Gehirn wurde die umschriebene Blutung in der Pia, die schon makro

skopisch erwähnt wurde, histologisch bestätigt. Abgesehen von den schon ge

nannten perivaskulären Rundzelleninfiltraten in den dem Tumor benachbarten
Hirnteilen, zeigte die histologische Untersuchung des Gehirns nichts Besonderes.

Zusammenfassung.

Von den Symptomen, welche die 49jährige Patientin während ihrer

10monatlichen zum Tode führenden Krankheit aufwies, waren Kopfschmerz,

Uebelkeit, Erbrechen, Schwindel, Somnolenz als allgemeine Erscheinungen

eines Hirntumors aufzufassen. Die psychischen Störungen, Unorientiertheit,

Störungen der Merkfähigkeit, Konfabulationen boten das Bild einer Kor-
sakow'schen Psychose oder eines amnestischen Syndroms. Als vegetative

Störungen waren der Haarausfall der Kopf-, Scham- und Achselhaare, die

Polydipsie und die Adipositas zu betrachten. Auch die Temperatursteige-
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kochen, einholen Besuche machen. Rede von einem Fuchs, der auf dem Speicher

sei und die Hühner holen wolle. Sie rufe ihren Bruder, der im Felde sei, bei Namen,

ebenso den Stiefsohn, der auch im Felde stehe, und ihre Schwester, die auch nicht

da sei. Pat. unterhalte sich auch mit nicht anwesenden Personen. Pat. sehe auch

die Personen, als wenn sie anwesend seien, sehe Spinnen, Honig und Apfelsinen
im Bett, ohne dass was drin liege. Irre sich in der Tageszeit; meine, ihr Mann müsse

jetzt zur Werft gehen, wenn er auch gerade heimgekommen sei usw. Seit 12 Jahren

verheiratet. Niemals Menses. Keine Kinder. Kein Umschlag. War vor der Ehe

als Dienstmädchen in Stellung. Habe in der Volksschule gut gelernt. Jetzt habe das

Gedächtnis gelitten seit Ostern 1916.

Luetische Infektion negiert. Keine Kinderkrankheiten. Keine Krämpfe.

Ohnmachtsanwandlungen: +. Kein Einnässen. Keine Heredität.

3. 8. Gibt auf Befragen an, dass sie in Kiel-Gaarden wohne, besinnt sich lange
auf den Namen der Strasse. Andere Personalangaben richtig.

Jahr jetzt? „Kann ich gar nicht sagen; ich bin zu weit weg
jetzt."

Monat? „Anfang September."
Jahreszeit? „Frühling, nein, Sommer."
Haus hier? „Klinik."
Welche Klinik? „Universalpoliklinik."
Für welche Kranke? „Die haben gewöhnlich alle Kopfschmerzen."
Auch krank? „Ja, sei etwa 8 Tage hier."
Wo fehlt's? „Ueberall, wenn ich so sagen soll."

Kopfschmerzen? „Ja, viele."
Wo? „Stirn."
Schwindlig? „0, und wie sogar, werde manchmal nach dem Genuss

von Kaffee sehr schwindlig.

Brechen? „Breche sehr oft, fast immer."

Seit wann? „Ungefähr vom 7. Lebensjahre an."
Sehen? „Auf dem linken Auge schlimmer geworden, merke

das seit etwa 1— '> Jahren. Habe manchmal, aber

selten doppelt gesehen."

Hören sei nicht sehr schön, früher besser gewesen. Gedächtnis habe abge

nommen. Schwindelgefühl bestehe seit ihrem 8. Lebensjahr, Ohnmaehten seit

etwa 8 Wochen. Sei mitunter hingefallen und habe das Bewusstsein verloren, könne

aber meistens vorher rufen und sich vor dem Hinfallen von Anwesenden helfen
lassen. Ohnmacht bestehe etwa 5—10 Minuten; trete durchschnittlich einmal in

der Woche auf; mitunter häufiger, mitunter seltener.
Menses seien noch nie aufgetreten. Gibt nach längerem Fragen zu, dass sie

seit etwa 6 Wochen das Gefühl von Eingeschlafensein der Füsse habe; etwas später,

aber heftiger, sei das gleiche Gefühl in den Händen aufgetreten.

Friere leicht. Habe in der letzten Zeit (genauere Angabe nicht möglich) zu

Hause nachts nicht schlafen können; in den letzten 8 Tagen, in denen sie hier sei.

schlafe sie gut.

Behauptet, sie habe einen Fuchs gefangen, der bei ihr oben auf dem Boden

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. 51
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herumlaufe, mitunter die Treppe heruntersehleiche; jetzt habe ihn wohl einer der

Knechte gefangen.

Gibt zu, „fremde Stimmen", „fremde Musik" zu hören, alles von weitem,

aber sehr schön, höre sieh aber nicht an wie natürlich.

Gibt auch Visionen zu. Nennt als Namen ihres Mannes „Hansen"; sie selbst

heisse „Walter"; wie sie das zusammenbringen könne, wisse sie nicht. Hansen

habe eine Bäckerei in Hadersleben gehabt; damals sei sie aber noch nicht ver

heiratet gewesen. Behauptet, ihr jetziger Mann heisse Hansen, habe nur den einen

gehabt, habe nur das eine Mal geheiratet. Erzählt sofort hinterher, ihr erster Mann

sei an Lungenschwindsucht gestorben; auf dessen Namen könne sie sich nicht

besinnen. Sei so vergesslich geworden in den letzten 3 —4 Wochen, (übt schliess

lich August Walter als ihren ersten Mann an.

Kinder nie gehabt.
Sei mit dem jetzigen Mann seit eben vor Weihnachten verheiratet. Will vor

einiger Zeit (wann, ist nicht festzustellen) in der Med. Klinik und in der Ohrenklinik

gewesen sein.

Status.

Kleine, grazil gebaute Frau. Blasse Hautfarbe. Weiche, dünne, etwas trockene

Haut. Adipositas. Massig entwickelte Muskulatur.
Grösse; 1,46. Gewicht: 55,4. Temperatur: 37.

Schädel: 521/2: 1672:181/2.
Auf Beklopfen überall empfindlich, namentlich auf der Stirn und beiden

Parietalia.

Das linke Auge weicht beim Blick geradeaus etwas nach aussen ab.

Pupillen mittelweit, gleich, rund.

Reaktion auf Licht: Rechts +, aber etwas träge und nicht sehr ausgiebig,

links 0.
Reaktion auf Konvergenz: Beiderseits +.

Augenbewegungen sonst frei.

Kein Nystagmus. Rechte Lidspalte grösser als die linke.

Lidschluss regelrecht.

Kornealreflex: Beiderseits +.
Konjunktivalreflex: Beiderseits +.
Hirnnerven : V. an den Austrittsstellen druckempfindlich, besonders Ast "2und 3-

Nasolabialfalte: Rechte Spur weniger ausgeprägt als linke.

XII. Zunge gerade hervorgestreckt, ruhig, nicht belegt.
Gaumenbögen: Gleichmässig gehoben.

Würgreflex: +. Sprache o. B. Struma: 0.
Mechanische Muskelerregbarkeit o. B. Beim Beklopfen Schmerzäusserung.

Vasomotorisches Nachröten o. B.

Achselhaare fehlen.

Motilität der Arme frei.

Grobe Kraft herabgesetzt.
Händedruck: Dynamometer rechts 33, links 35.

Grosse Nervenstämme nicht druckempfindlich.
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Reflexe der oberen Extremitäten: Beiderseits +, sehr lebhaft.

Finger-Nasenversuch : Beiderseits sicher.

Kniephänomene: Beiderseits +, sehr lebhaft.

Achilles: +, beiderseits gesteigert.
Bei Beklopfen der Achillessehne Fussklonus. Babinski: 0. Oppenhein: 0

(bei Bestreichen der Tibia Schmerzäusserungen).
Bei Fuss- und Lidschluss mässiges Schwanken. Pinselberührung überall loka

lisiert. Spitz und stumpf richtig unterschieden. Schmerzempfindung gesteigert.

Warm und kalt überall richtig unterschieden.

Lagegefühl ungestört.

•lang o. B.

Unterschenkelmuskulatur druckempfindlich.

Grosse Nervenstämme der unteren Extremitäten nicht besonders druck

empfindlich.

Abdomen: Weich, nirgends druckempfindlich.

Abdominalreflexe: Beiderseits -f.
Schambehaarung nicht sehr dicht.

Puls: 96, sehr klein, weich, nicht ganz regelmässig.
Herztöne: Rein.

Pulmones o. B.
Bekommt, als sie aus dem Untersuchungszimmer gehen will, emen kurzen

Schwindelanfall (fällt gegen den Tisch), erholt sich momentan und geht aus dem Saal.
Harn frei von Album, und Sacchar.

Augenbefund (Dr. Roesen):
Reaktion auf Licht links 0, rechts +.
Links strabismus divergens.

Papille links weiss, Gefässe dünn, Grenzen verwaschen; rechts abgeblasst,

beginnende Atrophie. Keine Stauungspapille.

4. 8. Somnolenz. Zeitweise Klagen über Kopfschmerzen. Erbrechen.

5. 8. Somatisch keine deutlichen Veränderungen gegen Voruntersuchung.

Psychische Verwirrtheit, Personenverkennung, motorische Unruhe.

Gynäkologische Untersuchung ergibt annähernd normalen Genitalbefund:

Uterus vielleicht etwas infantil.

7. 8. Lidspalte rechts grösser als links (beginnende Ptosis?). Pupille links

grösser als rechts.

Reaktion auf Licht: Links 0, rechts +.
Kein Nystagmus.
Reflexe der oberen Extremitäten beiderseits +.

Kniephänomene: Beiderseits +, rechts lebhaft.

Kein Patellarklonus. Achilles -f , beiderseits gesteigert.
Fussklonus: Beiderseits +.
Babinski: 0. Oppenheim: 0. Romberg: +.
Druckempfindliclikeit der Wadenmuskulatur.

Grosse Nervenstämme der oberen und unteren Extremitäten nicht besonders

druckempfindlich.

51*
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Puls: 98, klein, weich.
Blut ergibt negative Wassermann-Reaktion.
Halluziniert, hört Stimmen, sieht Ratten und Mäuse in ihrem Bett. Klagt

über Kopfschmerzen, erbricht. Schläft tagsüber viel, ist nachts unruhig, schlaflos,

halluziniert, kommt oft aus dem Bett.

Hielt gestern den Mann für ihren Vater.

8. 8. War nachts wieder unruhig, schlief nach 1 Uhr nicht, kam oft aus dem
Bett; heute vollständig verwirrt, Aufmerksamkeit nicht zu fassen. Zunehmende

Somnolenz. Erbricht mehreremal.

Körperliche Untersuchung ergibt das gleiche wie gestern.

Puls: Klein, weich, 96. Harn: Album. 0, Sacchar. 0.
9. 8. Reagiert morgens bei der Visite nicht mehr auf Anruf, nicht auf Nadel

stiche.

Linke Pupille deutlich grösser als rechte.

Reaktion auf Licht: Links 0, rechts +, träge, wenig ausgiebig.
Lidspalte rechts grösser als links.

Kniephänomene: Beiderseits +.
Achilles: Beiderseits -f. Zehen plantar.
Oppenheim: 0.
Sehr kleiner frequenter Puls.

12 Uhr Exitus.

Ssktionsbefund.

Uebermittelgrosse, gut genährte, fettreiche weibliche Leiche mit sehr blassen

Hautdecken. Die Lippen und Augenschleimhäute fahl, das Kinn wenig entwickelt,

gegenüber der scharf hervortretenden Nase zurücktretend. Die Stirn mässig gewölbt.

Mammae wenig hervortretend, der Warzenhof und die Warze selbst unent

wickelt. Die Haare in beiden Achselhöhlen fehlen bis auf einzelne kleine Büschel

vollständig. In der Schamgegend sind sie vorhanden, aber wenig entwickelt. Drüsen

gewebe beider Mammae spärlich, stark von Fett durchwachsen.

Das Abdomen in den seitlichen Partien vorgewölbt, das Fettgewebe an der

Innenfläche beider Oberschenkel reichlich entwickelt. Die Totenflecke bläulich

auf dem Rücken, Starre an den unteren Extremitäten vorhanden.

Zwerchfellstand rechts 3., links 5. Rippe. In der lnterlobulärfurche, zwischen

L. 0.- und U.-Lappen und im hinteren, oberen Bereich des U.-Lappens, umschriebene

fibröse Verbindungen mit der Brustwand. Die rechte Lunge ist frei.

Herz entsprechend gross. Subepikardiales Fettgewebe reichlich. Beide

Ventrikel ziemlich schlaff. Die Aortenklappen an den Ansatzrändern grauweisslich

verdickt. Im vorderen Mitraisegel grauweissliehe, flächenhafte Einlagerungen.
Endokard weisslich verdickt. Die Muskulatur von blassgraubräunlicher Farbe.

Die Aorta elastisch, dehnbar, zeigt im Bauchteil einzelne grauweissliche Ver

dickungen. Beide Lungen massig umfangreich, an der Oberfläche glatt und spiegelnd.

Auf dem Durchschnitt von graurötlicher Farbe, mässig flüssigkeitsreich, von ge

ringem Blutgehalt. Die Drüsen am Hilus anthrakotisch pigmentiert, derb. Im
linken Unterlappen ein erbsgrosser, kalkharter, von schiefrigem Hof umgebener Herd.

Rachen, Kehlkopf und Gaumenschleimhaut blass, die Mandeln etwas ver
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grüssert, weite Krypten, auf dem Durchschnitt Parenchym feucht, derb. Follikel

am Zungengrunde deutlich.

Schilddrüse rechter Lappen 3,7 : 2; degleichen links, kleiner mittlerer Lappen.

Auf dem Durchschnitte graubräunlich, derbkörnig.
Ganz kleiner, stark fettdurchwachsener Tymusrest.

Die Leber überschreitet um zwei Querfinger den Rippenbogen. Das Mesen

terium und grosse Netz sehr fettreich. Die Dünndarmschlingen ausgedehnt, die

Serosa sehr blass. Uterus infantil, Ovarien klein.

Milz etwas vergrössert, 12 : 7,5 : 3. An der Oberfläche von bräunlichroter

Farbe. Die Kapsel gefaltet. Auf dem Durchschnitt die Pulpa massig blutreich,

ziemlich flüssigkeitsreich. Die Follikel sehr reichlich, gross, grau, trüb. Trabekel

in grauen Streifen hervortretend.

Im Duodenum galliger Inhalt. Im Magen etwas grauer Inhalt. Fundus

schleimhaut gefaltet, flach, höckerig.

Die Leber 23 : 15 : 8. An der Oberfläche von graugelblich bläulicher Farbe.

Auf dem Durchschnitt sehr blutreich und flüssigkeitsreich, Konsistenz derb. Die

Läppchenzeichnung deutlich, die peripheren Teile graugelblich, die zentralen gerötet.

Pankreas von einem dicken Fettpolster umgeben, die Läppchen klein, grau.

Plexus coeliacus grau, derb.

Nebenenieren 5 : 2,5, flach, schmale gelbgefleckte Rinde, deutlich pigmentierte

Zone, graues Mark.

Niere 12:5:3,5. Die Kapsel leicht abziehbar. An der Oberfläche von grau-
bläulicher Farbe, derber, schlaffer Konsistenz. Auf dem Durchschnitt die Rinde

breit, trüb, gequollen, über der Marksubstanz hervortretend. Die Marksubstanz

bläulich, an der Grenzschicht streifig gerötet. Nierenbecken massig fettreich. In
der Blase trüber, gelblicher Urin, die Schleimhaut blass. Hymenalring für zwei

Finger bequem durchgängig, Vaginalschleimhaut graubläulich. Uterus dünn,

schmal, lappenartig. Länge 5,2 : 2,3. Dicke der Muskulatur im Corpus 5 mm.

Uterusschleimhaut blass. An der linken Tubenkante sitzt ein dreieckiger, glatter,

polypöser Anhang von blassgrauer Farbe

Die Ovarien klein, auf dem Durchschnitt fibrös, gleichmässig derb, 2,2 : 1,2

rechts. In dem rechten finden sich zwei kleine linsengrosse ovale Zysten. Links

2,5: 1,2.

Im Jejunum treten die Peyer'schen Plaques in beetförmigen, blassgrauen

Schwellungen deutlich hervor. Im ganzen Ileum sind es kleinstecknadelkopfgrosse,
derbe Follikelschwellungen .

Schädelkapsel 3—4 mm dick. Gcfässfurchen und Impressionen der Pacchioni-

schen Granulationen an der Tabula vitrea interna o. B. Sagittal- und Frontalnaht

heben sich von der Tabula vitrea externa als feine blutrote Linien ab. Auf der Tabula

vitrea interna eine hauchartige weissliche Auflagerung (Osteophyt). Die harte Hirn

haut von etwas stärkerer Spannung als gewöhnlich, doch nicht prall gespannt.
In dem Sinus lockere dunkelrote Blutgerinnsel. Die weiche Hirnhaut enthält wenig

Flüssigkeit, in der Scheitelgegend ist sie stellenweise leicht weisslich getrübt. In

der Hypophysengegend ein überwallnussgrosser, knolliger, fast knochenharter, grau

gelblicher Knoten, der in das Keilbein hineinragt. Die Nervi optici sind stark





\

Fig. 5.

auseinandergedrängt und vorn über den Knoten bogenförmig hinübergespannt.

. Der linke Nervus opticus ist als ein dünnes, graurötliebes Band dem Tumor

adhärent (Fig. 1). Nach dem Abpräparieren des Keilbeins zeigt sich, dass der

Tumor den Boden der Sella turcica durchbrochen hat und in die Keilbeinhöhle

hineingewachsen ist (Fig. 4). Die Sattellehne ist arrodiert, sehr dünn und etwa

hnlb so hoch wie gewöhnlich. Dieser untere Teil des Tumors ist schmutziggrau
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bräunlich gefärbt und weniger derb. Der Tumor hat etwa die Form eines Zylinders,

dessen Achse in einem spitzen Winkel von etwa 10° zur Senkrechten steht, und

zwar schräg von rechts vorn oben nach links hinten unten (Fig. 5). Die Höhe des
Tumors beträgt 41/2 cm, der sagittalc Durchmesser 21/2 cm, der frontale 3 cm. An
der linken unteren Ecke des Tumors sitzt ein grauweisslich-gelbliches pilzförmiges

Gebilde auf von mässig derber Konsistenz. Es hat einen Breitendurchmesser von

etwa 1 cm und eine Dicke von etwa cm. Mit einem sehr kurzen, etwa l/j cm
dicken Stiel geht es in den Tumor über. Die knochenharte Schale des Tumors be

steht aus dünnen, meist 1— 2 mm dicken Lamellen. Der Tumor hat in mittlerer

Höhe eine flache Einschnürung, entsprechend den ihn ringförmig umfassenden er
fässen (Circulus arteriosus). Diese und leicht lösbare Adhäsionen fixieren den Tumor

am Gehirn. Nachdem die Gefässe auf der linken Seite durchschnitten sind, lässt

sich der Tumor von der Gehirnbasis etwas abheben. Es zeigt sich, dass er mit dem

Gehirn durch einen etwa l/2 cm langen Stiel von etwa 3
—l mm Durchmesser in

Verbindung steht. Dieser Stiel geht von der Gehirnbasis etwa 1 cm rechts von

der Medianebene ab und zwar dicht neben dem medialen Rand des rechten Hirn-
schenkels und etw-a '/2 cm frontalwärts von dem frontalen Rand der Brücke, und

sitzt der rechten Seite des Tumors an. Es zeigt sich jetzt, dass die Infundibular-

gegend und angrenzende Hirnteile, besonders des linken Stirnlappens, eingedrückt
sind. Diese Vertiefung reicht vom frontalen Rand des Pons ab etwa 5 cm frontal

wärts, sie ist fast kreisrund und liegt mit mehr als */5 links von der Medianlinie.

Sie hat einen ebenen Boden (von der Hirnbasis her gesehen) von gelblich-bräunlicher
Farbe, so dass von Corpora mammilaria usw. nichts mehr zu erkennen ist. Dieser

Boden umfasst ausser der Infundibulargegend den anliegenden Teil des linken

Oyrus rectus von etwa 2 cm Länge und den lateral von ihm liegenden Gyrus. Dem

entsprechend ist an der Eindrückung auch der linke Tractur olfaetorius beteiligt.

Weniger beteiligt an der Quetschung ist der rechte Gyrus rectus und der rechte

Tractur olfaetorius. Auch der angrenzende Teil des linken Schläfenlappens ist

etwas eingedrückt. Die Entfernung der unteren Pole der Schläfenlappen ist ent

sprechend der Dicke des Tumors vergrössert. Der linke Nervus opticus ist am

Tumor adhärent, sieht gelblich-bräunlich aus und bildet ein papierdünnes, etwa

1 cm breites Band (s. Fig. 4). Wenn man ihn weiter hirnwärts dem Chiasma zu

verfolgt, so kann man ihn eingestampft in die ebenso gefärbte Hirnsubstanz, nach,

rechts quer hinüber zum rechten Nervus opticus hin, der makroskopisch wenig
verändert erscheint, verfolgen. Das Chiasma ist, wie der linke Nervus opticus,

papierdünn, plattgedrückt und hebt sich von der ebenfalls bräunlich gefärbten

gequetschten Hirnsubstanz nicht ab. Mit seiner Hinterfläche liegt der Tumor dem

linken Nervus oculomotorius auf, den er an den frontalen Rand des Pons andrückt.

Der Tumor hat eine meist knochenharte, gelblichgraue, wechselnd dicke Schale von

1—3 mm Dicke. Der Inhalt dieser Schale ist breüg weich, in den unteren Partien

gelblich-bräunlich, in dem grösseren oberen Teil rahmig, gelblich-grünlich.

Der III. Ventrikel ist eben linsengross (s. Fig. 6), und von ihm ist nur der
obere hintere Teil erhalten, der vor dem Aquaeductus Sylvü liegt.
Unter dem Fornix, an der Stelle des III. Ventrikels, liegen graugelbliche

Massen, etwa von der Konsistenz der Hirnsubstanz, die stellenweise erweicht und
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hier gelblich sind. Der von diesen Massen rechts von der Medianlinie abgehende

Stiel des Tumors ist wohl als das ursprüngliche Infnndibulum aufzufassen, das

durch den Tumor nach rechts gedrückt ist. Das Ependym des rechten Seiten

ventrikels in den medianen Partien ist leicht getrübt und zeigt einige unterstecknadel-

kopfgrosse, weisslich-gelbliche Knötehen. Im übrigen ist das Ependym der Seiten

ventrikel und der übrigen Hirnventrikel ohne Besonderheiten. Die Weite der

Seitenventrikel, des Aquaeductus Sylvü und des IV. Ventrikels zeigt keine Ab

weichung von der Norm.

Stiel des Ill.ven-
Tumors trikel.

tInfundibulum).

Fig. 6.

Diagnose.

Knochenharter, zystiseher Tumor in der Hypophysengegend, mit Zerstörung
der Hypophyse, Durchbruch in die Keilbeinhöhle. Starke Quetschung des linken

Nervus opticus und des Chiasma, geringere des linken Nervus oculomotorius. Starke

Quetschung der Infundibulargegend des Gehirns. Ependymitis granularis des

rechten Seitenventrikels.

Allgemeine Lipomatose und Infantilismus. Hypoplasie der Mammae, der

Eierstöcke, des Uterus und der Nebennieren. Fettdurchwachsung des Pankreas.

Kleiner Thymusrest, Follikelschwellung der Milz und des Darms, der Rachen

schleimhaut und des Zungengrundes. Kolloidstruma (mit Lymphfollikeln). Katar
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rhalischc Bronchitis, Oedem und Atelektase der Lungen. Stauungshyperämie der

Nieren und Leber. Verkalkte, tuberkulöse Herde der linken Lunge. Pleura

verwachsungen. Zysten des rechten Eierstocks.

Histologische l'ntersncliunsr.

An dem Tumor wurde schon makroskopisch durch Farbe und Konsistenz

<ler untere Pol mit dem pilzförmigen Zapfen von dem übrigen, mit fast knochen-

i_ Zylinder
epithel.

Fig. 7.

harter Schale versehenen Teil unterschieden. Auch mikroskopisch war der Befund

sehr verschieden.

In dem unteren Tumorpol und in dem Zapfen ist das Bild sehr mannigfaltig:
Das wechselnd fibröse oder hydropisch gequollene, stellenweise wiederum kern

reiche Bindegewebe ist meist reich an prallgefällten Blutgefassen, es kommen auch
ausserhalb der (iefässe rote Blutkörper vor. In diesem Bindegewebe liegen oft

in Reihen und Zügen, dann wieder in ungeformten Massen Zellen mit stark gefärbtem,

meist rundem Kern und wenig Protoplasma, die sich nicht als ein bestimmter

Zelltypus erkennen lassen.

Die untere Begrenzung des pilzförmigen Zapfens wird von einem Zylinder

epithel gebildet, das als Keilbeinschleimhaut zu deuten ist (s
.

Fig. 7). An der Grenze
zwischen dem vorspringenden Zapfen und dem Tumor findet sich eine Knochen

spange (Fig. 8). Der Knochen ist wohl als ein Rest des durchbrochenen Bodens
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der Sella tureica anzusehen, da er für metaplastischen Knochen eine zu regel

mässige Struktur zeigt. Die harte Schale des Tumors bietet ein einförmiges Bild.

Sie besteht aus sklerotischem Bindegewebe (Fig. 9), in dem reichlich, bald in einzel

nen Kügelchen, bald in traubenförmigen Haufen, Kalk abgelagert ist, stellenweise

finden sich auch Cholesterinkristalle (Fig. 9). Zellen sind nur sparlich vorhanden

in den Spalten zwischen den sklerotischen, schalenförmig geschichteten Massen.

Sie sind klein und zeigen keinen bestimmten Zellcharakter; stellenweise ist die

Struktur so, wie Erdheim sie (l. c. Fall 3
,

Fig. 24) als mortifizierte Epithelzellen

Euen-

dym —

tHI. ventrikel).

Fig. 10.

beschreibt. Auch metaplastische Knochenbildung ist in geringem Grade vorhanden.

Der Inhalt dieser Tumorzyste besteht aus Zelldetritus. 14 f$ H|
Der Stiel, welcher den Tumor mit dem Gehirn verbindet, besteht aus Glia

und Bindegewebe, in dem reichlich Rundzellen und Plasn.azellen eingelagert sind.

Ebenso besteht das Gewebe aus der Gegend des III. Ventrikels aus Glia, in

dem reichlich Plasma und Rundzellen liegen, welche stellenweise in grossen Massen

ohne Zwischengewebe angehäuft und hier zum Teil in Zerfall begriffen sind.

Figur 6 lässt erkennen, dass vor und unterhalb des noch erhaltenen Restes

des HI. Ventrikels ein Stück herausgeschnitten ist. In diesem fand sich bei histe
logischer Untersuchung eine von typischem Ventrikelependym bekleidete Spalte

(Fig. 10), die als ein Teil des durch den Tumor seitlich verdrängten und zusammen

gedrückten III. Ventrikels anzusehen ist. Die Gefässe dieser, dem III. Ventrikel



Zur Symptomatologie von Tumoren der Hypophysengegerul. 813

benachbarten Hirnpartie sind von dicken Polstern von Rundzellen umgeben, Es

handelt sich um eine maligne Geschwulst; welcher Zellart, ist bei der starken Meta

plasie schwer zu entscheiden, wahrscheinlich ein Karzinom, das vom Infundibulum

ausgegangen ist. Sitz des Tumors und einige als mortifizierte Epithelzapfen zu

deutende Bilder lassen an eine ursprüngliche Plattenepithelgeschwulst im Sinne der

Erdheim'schen Hypophysenganggeschwülste denken. Von der Hypophyse wurden

keinerlei Reste gefunden.

Die Untersuchung des linken Nervus opticus ergab ein völliges Fehlen von

Markscheiden. Er besteht aus schwieligem Bindegewebe mit Zellinfiltraten. Am

rechten Nervus opticus zeigte sich ein geringgradiger Verlust von Markscheiden

an der Peripherie der dem Tumor anliegenden Seite. In den beiden Tract. olfactor.

fanden sich nur noch wenige Nervenfasern mit Markscheiden. Der linke Oculo-

motorius liess wenig Markscheidenzerfall erkennen.

An der Hirnrinde, von der einige Stückehen unteruscht wurden, fand sich

keine Besonderheit.

Die histologische Untersuchung der Ependymknötehen im rechten Seiten

ventrikel bestätigte die makroskopische Diagnose: Ependymitis granularis.

Schilddrüse: Viel Kolloid mit grossen Lymphozytenherden.
Nebennieren: Schmale Rinde, Lipoide nur in faszikulären Rundzellenanhäufun-

gen in reticularis.

Pankreas: Ziemlich stark von Fett durchwachsen, mit grossen Langerhans'schen
Inseln.

Brustdrüse: Fast keine Milchläppchen, dagegen sehr reichlich stark zystisch

erweiterte Ausführungsgänge mit fetthaltiger und hyaliner Ausfüllung.

Herz: Sehr schmale Fasern, kein Fett.

Lungen: ( ledem. Blutungen, Atelektasen, ein Miliartuberkel verkäst.

Milz: Sehr starke Follikelschwellung, Stauungshyperämie, mittelstarke

Pul pahä mosiderose.

Leber: Grosstropfige Randzellenfettablagerung, starke Ansammlung von

Lymphozytenherden, interlobulär, mehrfache kavernöse Angiome. Sehr geringe

Leberzellenhämosiderose.

Nieren: Mässige Stauungshyperämie, sonst o. B.

Zusammenfassung.

Der Beginn der Erkrankung der 40jährigen Patientin ist auf das 7. oder

8. Lebensjahr zu datieren, da sich hier schon Symptome eines Hirntumors

in Form von Kopfschmerz, Erbrechen und Schwindel zeigten. In der letzten
Zeit der Krankheit gesellten sich als weitere Allgemeinsymptome eines Hirn
tumors Ohnmaehten und Somnolenz hinzu. Abnahme des Sehvermögens,

gestörte Lichtreaktion und Augenmuskelstörungen (Ptosis und Strabismus

divergens links), völlige Atrophie der linken und Beginn der rechten Papille

wiesen klinisch auf einen Prozess in der Hypophysengegend hin und wurden

durch den anatomischen Befund restlos aufgeklärt. Die Ursache der ge
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steigerten Reflexe der unteren Extremitäten und Fussklonus ist im Druck

des Tumors auf die Hirnschenkel zu suchen.

Wie bei dem ersten Fall war auch bei dieser Patientin die Psyche gestört.
Auch hier bestand ein amnestisches Syndrom, ausserdem hatte die Patientin

optische und akustische Halluzinationen.

Ausgesprochener als bei dem 1. Fall war bei dieser Patientin die Dystrophia
adiposo-genitalis. Die Entwicklung war durch den schon in der Kindheit

sich bemerkbar machenden Tumor der Hypophysenregion gehemmt worden.

Die 40jährige Frau hatte niemals Menses gehabt, der Habitus, die Ge

schlechtsorgane waren infantil, die sekundären Geschlechtsmerkmale kaum

vorhanden. Die Ueberempfindlichkeit gegen Berührungen liess bei vorhan

dener Adipositas an Dercunfsehe Krankheit denken. Wie bei dem vorigen
Fall war auch hier die Temperatur erhöht, ohne erkennbare Ursache (bis
über 38°).
Der Tumor hatte in diesem Falle ein Alter von über 33 Jahre. Da der

untere Teil des Tumors jünger erschien als der stärkere metaplastische obere,

so ist wohl anzunehmen, dass der Tumor vom lnfundibulum her seinen

Ausgang nahm, dann sich zunächst entsprechend dem geringeren Widerstand

hirnwärts ausdehnte, das lnfundibulum bei Seite drängte, den III. Ventrikel
seitlich komprimierte, und gegen die Hirnbasis andrängte, wie es ja der

jüngere zystische Tumor im Fall 1 zeigt. Möglicherweise hat sein Wachstum

eine Reihe von Jahren sistiert, bis dann von wachstumsfähigen Zellen im

unteren Teil der Prozess frisch aufflackerte und so vielleicht der Einbruch

in die Sella turcica, die Arrosion der hinteren Wand der Sella und der Durch

bruch in die Keilbeinhöhle eine neue späte Wachstumsepoche vorstellt.

Dies alles sind nur Vermutungen.

Theoretischer Teil.

Es erübrigt sich noch, für die psychischen und trophischen Störungen,
die beiden Fällen im wesentlichen gemeinsam sind, unter Berücksichtigung

des pathologisch-anatomischen Befundes, eine Erklärung zu suchen.
Bei beiden Fällen zeigten sich psychische Störungen ähnlich der Kor-

sakow'sehen Psychose. Diese wird bei Hirntumoren relativ selten ange

troffen. Schuster1) erwähnt nur einen Fall von Hirntumor mit Korsakow-
scher Psychose. Bei Hypophysentumoren führt er für eine Reihe von Fällen

Paranoia an, bei anderen Demenz, Manie, die übrigen Fälle ähneln keinem

abgeschlossenen Krankheitsbild. Der einzige Fall von Tumor der Hypo

physenregion mit Korsakow'scher Psychose in der Literatur scheint der

1) Psychische Störungen bei Hirntumoren. 1902.
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von Goetzl und Erdheim1) zu sein, bei dem ausserdem eine Dystrophia

adiposo-genitalis bestand.

Nach Korsakow und Kaplan-Mönkemöller ist diese Psychose als
eine Intoxikationspsychose aufzufassen. Gö tzl-Erdheim schliessen sich

bezüglich ihres Falles mit Rücksicht auf das Vorherrschen trophischer Stö

rungen im Symptomenbilde dieser Ansicht an. Für meine beiden Fälle er
scheint sie mir auch am naheliegendsten. Es würde hier zu weit führen,
auf die so zahlreichen Hypothesen über die Frage der psychischen Störungen

bei Hirntumoren einzugehen. In grundlegender Weise und unter weitgehend
ster Berücksichtigung der umfangreichen Literatur beschäftigte sich

F. Stern2) mit diesem Problem.
Von den trophischen Störungen interessiert besonders die Dystrophia

adiposo-genitalis. Wie in der Einleitung erwähnt wurde, suchten Froehlich,
Marburg u. a. sie durch eine Störung der Hypophysenfunktion (Dys- bzw.

Hypopituitarismus) zu erklären. Gegen diese Hypothese lassen sich sehr

viele Einwände machen, vor allem der, dass bei einer Reihe von Fällen, zu

denen auch Fall 1 dieser Arbeit gehört, die Hypophyse anatomisch intakt
war. (Selke3), Bartels4), Erdheims) [Fall 2

], Bregmann, Stein

haus8) [Fall 2
], Stenvers7), Zak8) [Fall 2
]. Dieser Einwand ist zugleich

gegen die Hypothese von B. Fischer (L c.
) gerichtet. In der neuen Literatur

spielt die Hypothese des Dys- bzw. Hypopituitarismus kaum noch eine-

Rolle. Es ist schon so viel über Dystrophia adiposo-genitalis diskutiert

worden, dass hier nur auf die wesentlichen Punkte eingegangen werden soll.

Pick9) kommt bei seiner kritischen Literaturstudie zu dem Resultat, dass
die zerebrale Dystrophia adiposo-genitalis in ihrer Genese von der Lokali
sation der intrakraniellen Neubildung abhängig ist. Die Erfolge des chirur

gischen Eingriffs bei Dystrophia adiposo-genitalis sprechen gegen eine Be

emflussung der Funktion der Hypophyse. Sie sind als druckentlastende

Operationen zu bewerten. Es sei noch bemerkt, dass die Art des. Tumors
bei der Dystrophia völlig belanglos ist, ja dass auch ohne Tumor durch Ver

letzung der Hypophysengegend die Dystrophia hervorgerufen werden kann,

z. B. durch Schussverletzung bei Fall Madelung10).

1
) Zeitschrift für Heilkunde. 1905. Bd. 26.

2
) Archiv f. Psych. 1914. Bd. 54.

.'
{
)

Inauguraldissertation. Königberg 1891.

4
) Zeitschr. f. Augenheilkunde. 1906. 16.

5
) l. c.

6
) Virchow's Archiv. 1907. 188.

7
) Ned. Tijdschr. c. Geneesk. 1916. 60 (I).

8
) Wiener klin. Rundschau. 1904.

9
) Deutsche med. Wochenschr. 1911. Nr. 42—45.

10) Archiv f. klin. Chirurgie. 1904. Bd. 73.
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B. Fischer1), nach welchem die Dystrophia adiposo-genitalis durch

Schädigung des nervösen Teils der Hypophyse entsteht, lässt die Frage
offen, ob diese Schädigung des Hinterlappens nur durch Behinderung des

Sekretstromes vom Hypophysenvorderlappen zum Gehirn zur Dystrophia

führt. Es ist noch nicht bewiesen, ob physiologisch dieser Sekretstrom

überhaupt vorhanden ist. Wäre er vorhanden, so müsste man eine stärkere

Anhäufung von Kolloid zwischen Vorder- und Hinterlappen bei Verlegung
des Infundibulums durch Tumoren, wie bei Fall 1 dieser Arbeit, vorfinden. Es
liesse sich noch vieles für und wider die Fischer'sche Hypothese anführen.
Ueberblickt man die Gesamtheit der mannigfaltigen Faktoren, welche

für die Genese der Dystrophia adiposo-genitalis in Betracht kommen, so

lassen sie sich durch die Erd heim 'sehe Theorie am widerspruchslosesten
vereinigen. Auch Pick weist darauf hin, dass die Geschwülste bei der Dy
strophia, die jede Einheitlichkeit in Qualität, Ursprung und Ausdehnung

vermissen lassen, nur in der offensichtlichen Tendenz übereinstimmen,

kranialwärts gegen den Boden des III. Ventrikels zu wachsen, die Hirnbasis
zu komprimieren und auf sie überzugehen.

Der pathologisch-anatomische Befund lässt sich stets für beide Theo

rien ausbeuten, d. h. von einem Tumor am Infundibulum, wie es ja meist

der Fall ist bei Dystrophia adiposo-genitalis, kann man einerseits annehmen
im Sinne Fischers, dass er auf die Hypophyse, speziell ihren nervosen
Teil, einen Druck ausübt, andererseits mit demselben Recht, dass er auf die

Hirnbasis drückt und hier zu Reizungen, bzw. Lä-sionen Veranlassung gibt.
Nun haben, wie schon gesagt, diese Art Tumoren ausgesprochen die Tendenz,
nach der Hirnbasis hin zu wachsen, wohl deshalb, weil in dieser Richtung

der Widerstand geringer ist als gegen die durch die Dura abgeschlossene

Sella turcica. Selbst der Fall, den B. Fischer1) als „von besonderer Wich

tigkeit" für seine Theorie anführt, lässl sich zugleich im Sinne der Erdhei m -

sehen Theorie deuten, da es sich um eine Gesehwulst am Boden des III. Ven
trikels handelt. Kann durch Daten der experimentellen Physiologie eine

Entscheidung getroffen werden? Audi hier eine geradezu verwirrende Fülle

von einander zum Teil widersprechenden Befunden.

Es sei hier nur zusammenfassend gesagt, dass auch die experimentellen
Daten, ebenso wie die pathologisch-anatomischen sich zwangloser und voll

ständiger durch die Theorie vereinigen lassen, dass die trophischen Störungen

durch eine Affektion an der Hirnbasis in der Umgebung des III. Ventrikels
verursacht werden.

Karplus und Kreidl, Eckardt, Aschner u. a. haben experimentell

1) l. c.

2) Frankt. Zeitschr. f. Pathol. Dd. 11. S. 151.
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bewiesen, dass in der Umgebung des III. Ventrikels sympatisehe, bzw. vege
tative Zentren vorhanden sind.

Aschner1) kommt auf Grund seiner Experimente zu dem Ergebnis,
dass nicht, wie einige Autoren annehmen, trophische Störungen (Glukosurie,

Diabetes insipidus) durch Verletzung der Hypophyse, sondern durch Ver

letzung der Hirnbasis in der Gegend des III. Ventrikels verursacht werden.
Desgleichen komme bei erwachsenen Tieren eine hochgradige Genitalatrophie

nicht durch Zsrstörung derHypophyse, sondern durch Verletzung des Zwischen-

hirnbodens zustande. Dass im Zwischenhirn auch ein Zentrum für die Wärme

regulation liegt, ist u. a. besonders durch die Arbeiten von Krehl und seinen
Mitarbeitern (Isenschmid und Krehl2) u. a.) bewiesen worden. Es handelt
sich auch hier um sympatisehe Nervenzentren oder Leitungsbahnen.

Die Temperatursteigerungen, für die wir bei unseren beiden Fällen keine

Ursache fanden, lassen sich daher ebenso wie die trophischen Störungen

durch eine Affektion des Zwischenhirns erklären.

Dies mag genügen, zu zeigen, dass sich die Dystrophia adiposo-genitalis

neben den übrigen trophischen Störungen, von denen sie gewöhnlich be

gleitet ist, in zwangloser Weise auf eine Affektion des Zwischenhirns zurück

führen lässt. Doch sind wir noch weit von einer endgültigen Beantwortung
der angedeuteten Fragen bei der Fülle der sich grossenteils noch wider

sprechenden Befunde entfernt.

Zum Schluss sei es mir gestattet darauf hinzuweisen — wenn es auch

nicht unmittelbar hierher gehört — wie die vergleichende Anatomie das Vor

handensein sympathischer Zentren in der Nachbarschaft des Infundibulums

geradezu fordern muss — wenn die Hypothese Gaskell's3) richtig ist, dass
der Pharynx der Wirbellosen dem Infundibulum der Wirbeltiere, der Darm

kanal der Wirbellosen dem Cerebrospinalrohr der Wirbeltiere, das Strick

leiternervensystem der Wirbellosen dem sympathischen Grenzstrang der

Wirbeltiere und schliesslich das supra- und infraösophageale Ganglion der

Wirbellosen dem Hirnstamm in der Nachbarschaft des Inlundibulums ent

spricht. Es mag diese Andeutung genügen, um zu zeigen, dass möglicher

weise diese Hypothese weite Perspektiven und neue Fragestellungen gerade

bezüglich des sympathischen Nervensystems gestattet.

Meinem hochverehrten Chef, Herrn Geheimrat Prof. Dr. Siemerling

spreche ich auch an dieser Stelle für die freundliche Ueberlassung des Mate

rials meinen herzlichsten Dank aus.

1) Wiener klin. Wochenschau. 1912. XXV. Nr. 27. Münchener med. Wochei:-
schr. 1917. Nr. 3.

2) Archiv f. experim. Pathol. u. Pharmak. 1912. Bd. 70.

3) The origin of vertebrates. London 1908.

Archiv f. Psychiatrie. Bd. 58. :>2



XXIV.

Aus der Universitäts - Nervenklinik und dem Marine - Lazarett Kiel.

Ueber seltenere Augenbefunde bei der multiplen
Sklerose.

Von

Prof. Dr. Hans Oloff,
Marine-( ieneraloberarzt.

(Mit 1 Abbildung.)

Neben den syphilogenen Erkrankungen des Zentralnervensystems is
t

es vor allem die multiple Sklerose, die wegen ihrer ausserordentlich engen B
e

ziehungen zum Sehorgan auch vom Psychiater und Neurologen eine g
e

nauere Kenntnis der einschlägigen Augenbefunde verlangt.

Wieviele Fälle, die zunächst unter dem Bilde einer Querschnitts-Myelitis

oder einer langsam sich entwickelnden spastischen Parese unklaren Ursprungs

verlaufen, werden erst durch den Nachweis bestimmter Augensyniptome.

die einer oberflächlichen Untersuchung leicht entgehen können, mit einem

Schlage geklärt! Und wie oft kann man feststellen, dass derartige Augen

symptome bereits mehr oder weniger lange Zeit „vorpostenartig" (Oppen

heim) den eigentlichen körperlichen Erscheinungen der multiplen Sklerose

vorausgegangen sind !

Charcot und seine Schule wiesen zuerst in den siebziger Jahren vorigen

Jahrhunderts auf die hohe diagnostische Bedeutung der Augenuntersuchung

bei der multiplen Sklerose hin. Ihre Angaben waren jedoch mehr allgemeiner

Natur und wenig erschöpfend.

Ganz besondere Verdienste um den weiteren Ausbau der Lehre von

der Beteiligung des Auges am Erkrankungsprozess der multiplen Stieß*1

gebühren Uhthoff. Seine an einem riesigen Krankenmaterial und zum
'Peil gemeinschaftlich mit Siemerling, Oppenheim u. a. vorgenommenen
Untersuchungen reichen bis zum Jahre 1882 zurück und wurden 1904 im

Handbuch der Augenheilkunde von Graefe-Sämisch (II. Auflage), sehf

übersichtlich und erschöpfend zusammengestellt.
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Seitdem sind eine Reihe neuerer Arbeiten (Stölting, Bruns, Kara-
pherstein, Marburg, Mathilde Windmüller u. a.) veröffentlicht
worden. Von diesen ist ein von Siemerling und Raecke 1914 erschiene
ner „Beitrag zur Klinik und Pathologie der multiplen Sklerose mit besonderer
Berücksichtigung ihrer Pathogenese" deswegen besonders erwähnenswert,

weil er an 8 klinisch längere Zeit und post mortem genauer von ihnen unter

suchten Fällen von typischer chronischer multipler Sklerose auch die histo

logischen Augenbefunde näher berücksichtigt.

Unter diesen 8 Fällen fand sich 7mal Nystagmus. Da wo er fehlte,

waren auch die Sehnerven normal. In den übrigen 7 Fällen waren stets ein
oder beide Sehnerven befallen.

Im Fall I fand sich bei der Sektion eine starke Beteiligung beider
Optici, des Chiasmas und der Tractus. Der rechte Opticus liess an manchen

Stellen nur noch ein schmales Band von Fasern erkennen, der linke war weniger

stark atrophiert. Im Fall II war der linke Opticus total atrophisch. Fall III
bot pathologisch-anatomisch kleinere Herde in beiden Optici dar. Hier
waren die Gefässe überall dicht mit Rundzellen infiltriert; desgleichen die

Septen und der piale Ueberzug. Die Kernansammlung erschien in den

Septen besonders stark. Ausserdem fanden sich um die Gefässe herum

zahlreiche Körnchenzellen. Im Fall IV und V waren beide Optici jedesmal
total atrophisch, und zwar liess die Atrophie im Fall V zunächst lange Zeit
an einen tabischen Ursprung denken, weil hier neben der zentralen Herab

setzung der Sehleistung eine sehr stark konzentrische Gesichtsfeldeinschrän

kung ohne Zentralskotom bestand. Im Fall VI war der rechte Opticus bis auf
geringe Faserreste atrophiert ; entzündliche Veränderungen liessen sich kaum

noch nachweisen. Im linken Opticus befanden sieh sklerotische Herde, die
durch ausgesprochene Infiltration mit einwandfreien Plasmazellen besonders

gekennzeichnet waren. Der VII. Fall bot ebenfalls beiderseits die Zeichen einer
fast vollkommenen Opticusatrophie. Da dieselbe nach dem klmischen

Befunde bereits sehr lange bestanden hatte, fehlt hier jede wesentliche In
filtration der Gefässe.
Alles in allem ein Beweis dafür, wie ausgedehnt sich der sklerotische

Prozess allein schon innerhalb der Sehbahnen abspielen kann, und dass die

klinischen Augensymptome (vgl. Fall V) keineswegs immer in typischer Form
aufzutreten brauchen.

Ebenso wird in der Mehrzahl der übrigen obengenannten Arbeiten das

Vorkommen seltenerer Augenbefunde bei der multiplen Sklerose, z. T. recht

eingehend, berücksichtigt.

Trotzdem begegnet man immer wieder der irrtümlichen Vorstellung,

dass bei dieser Krankheit der Sehnervenkopf zum Unterschiede von syphili

tischen und anderen Allgemeinerkrankungen lediglich oder fast ausschliess

52*
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lieh eine temporale Abblassung, bedingt durch einen unmittelbar dahinter

(retrobulbär) gelegenen Krankheitsherd, mit dem hierfür charakteristischen

Zentralskotom zeigen muss, dass er mit Vorliebe einseitig erkrankt, und dass

von sonstigen Augensymptomen als spezifisch für multiple Sklerose eigent

lich nur noch Nystagmus und Abduzenslähmung in Frage kommen. In Wirk

lichkeit ist das wohl häufig, aber durchaus nicht immer der Fall.

Es dürfte daher von Interesse sein, im folgenden etwas genauer auf das

Vorkommen seltenerer Augenbefunde bei der multiplen Sklerose einzugehen.

Als Grundlage benutze ich hierzu neben einem seltenen, von mir im Marine

lazarett Kiel beobachteten Fall das aus 83 Fällen bestehende Material der

Kieler Umversitäts-Nervenklinik, das ich — soweit es in den letzten

Jahren zur Aufnahme kam, — selbst augenärztlieh untersucht habe. Ausser

dem soll auf die wichtigste Kasuistik der Fachliteratur kurz eingegangen

werden.

Zunächst mein Fall:

Unteroffizier 26 Jahre alt.

Früher nie ernstlich krank, von Hause aus nicht belastet und angeblieh nie

geschleehtskrank.

Am 5. 4. I!)K) im Anschluss an dienstliehe Freiübungen plötzlich zunehmende

Kopfsehmerzen, konnte seinen Dienst aber weiter versehen.

Am 8. 4. wurde ihm auf einmal schwarz vor den Augen, und er machtc die

alarmierende Entdeckung, dass er plötzlich erblindet war. Ein zufallig anwesender

Augenarzt stellte beiderseits „Stauungspapille, links stärker als rechts, mit S.

- Fingerzahlen undeutlich in nächster Nähe" fest und veranlasste die Lazarett
aufnahme, von wo aus am 19. 4. Ueberweisung auf die damals von mir geleitete

Augenabteilung erfolgte. Der hier zuerst festgestellte Befund lautete:

Lidspalten gleichweit, Augenbewegungen frei, kein Nystagmus. Pupillen

lederseits 5 mm, rund, ziehen sich auf Lichteinfall massig und ruckartig zusammen,

werden aber sofort wieder weit, obgleich das Auge stark belichtet bleibt.

Konvergenzreaktion beiderseits -f.
Augenspiegelbefund: Beiderseits Papillengrenzeu vollkommen verwaschen.

Netzhautvenen stark gefüllt und geschlängelt, Netzhautarterien eng. Papillen im

ganzen stärker gerötet, deutlich geschwollen; Niveaudifferenz zwischen Ober

fläche der Papille und benachbarter Netzhaut jederseits etwa 2 Dioptrien. Sonst

nichts Regelwidriges. S. = Erkennen von Handbewegungen dicht vor dem Auge.

Uebriger körperlicher Befund: Mittelgrosser, sehr kräftig gebauter, vorzüglich
ernährter Mann mit gesunder Hautfarbe und gut durchbluteter Schleimhaut.

Keine Degenerationszeichen.

Nervus V und VII. Sprache normal.
Arm-, Bauchdecken-, Kremasterreflexe gesteigert.
Achillessehnenreflexe, Kniephänomene +.
Kein Klonus, Babinski, Oppenheim, Romberg — .

Herz, Lunge und Bauchorgane ohne Besonderheiten. Wassermann — .
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28. 9. Wohlbefinden. S. = rechts •/,„, links «/u-

Adaptation beiderseits regelrecht. Uebrige Augenbefunde, insbesondere auch

der parazentrale heteronyme Gesichtsfelddefekt bestehen unverändert weiter.

30. 10. S. = jederseits

Gesichtsfcldaussengrenzen für Weiss noch leicht konzentrisch eingeengt, für
Farben regelrecht. Parazentralc Gesichtsfelddefekte verschwunden. Beiderseits

totale Optikusatrophie, temporal ausgesprochener als nasal. Kein Nystagmus.

12. 1. 1917. Dauernd Wohlbefinden. Deutlicher Intentionstremor der Hände.

Kniephänomene sehr lebhaft; Andeutung von Patellar- und Fussklonus.

S. = jederseits •/io- Optikusatrophie, besonders temporal, sehr deutlich.

Gesichtsfeld unverändert, kein Zentralskotom, keine Hemianopsie. Adaptation

regelrecht.

Dienstunfähig aus dem Lazarett entlassen.

L- R.

Das Bemerkenswerte an diesem Falle ist zunächst die ungewöhnliche
Form der Sehnervenerkrankung, mit der hier die multiple Sklerose akut
einsetzte. Keine Spur von Nystagmus, keine AugenmuskeMhmung und statt
der klassischen temporalen Abblassung, die öfters einseitig als doppelseitig

bei der multiplen Sklerose angetroffen wird, jederseits ausgesprochene Pa

pillenschwellung mit einer Niveaudifferenz von 2 D., die im ophthalmolo

gischen Sprachgebrauch bereits als Stauungspapille anzusehen ist.

Ueber die Differentiakliagnose zwischen Stauungspapille und Neuritis

optica sind bekanntlich die Akten noch nicht geschlossen. Die Mehrzahl der

Ophthalmologen neigt jetzt zu der Ansicht, dass die Stauunsgpapille lediglich

ein Symptom der Drucksteigerung im Liquor cerebro-spinalis darstellt. Bei
zunehmendem Hirndruck drängt der Liquor infolge der Kommunikation des
Arachnoidealraumes des Gehirns mit der bindegewebigen Scheide des Seh

nerven gegen die Lamina eribrosa des Sehnervenkopfes, so dass derselbe vor
getrieben und ödematös durchtränkt wird. Dabei soll eine gleichzeitig ein-
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Erheblich seltener zeigt bei der multiplen Sklerose die Papille von
vornherein das Aussehen der intrabulbären Neuritis massigen Grades:

Rötung, Trübung, unscharfe Begrenzung der Papille, Erweiterung der Ge-
fässe; ausserdem kann die Papille im ganzen leicht geschwollen sein.

Stärkere Grade, insbesondere das Auftreten einer richtigen Stauungs

papille gehören jedenfalls zu den grössten Ausnahmefällen bei der multiplen

Sklerose.

Unter den 83 Fällen von multipler Sklerose aus der Kieler Universität s-

Nervenklinik war 49 mal der Sehnerv ein- oder doppelseitig miterkrankt.
Nur 4 Fälle davon boten die Erscheinungen einer leichten Neuritis intra-
bulbaris, lmal einseitig und 3mal doppelseitig, dar. In den übrigen 45 Fällen
war der Sehnerv, soweit nachweisbar, lediglich retrobulbär erkrankt. Eine

Stauungspapille hatte niemals bestanden.

Aus der Fachliteratur liegen bisher nur ganz vereinzelte Beobachtungen

von Bruns und Stölting, Rosenfeld, Eduard Müller, Saenger und
Wibrand, Fleischer über das Vorkommen von Stauungspapille bei der
multiplen Sklerose vor. Fast überall waren gleichzeitig andere Hirndruck

erscheinungen vorhanden, so dass in den meisten Fällen zunächst auf Hirn
tumor gefahndet wurde, bis dann der weitere Krankheitsverlauf, insbesondere

die relativ schnelle Rückbildung der Stauungspapille, die wahre Ursache

aufklärte. Als wichtiges differentialdiagnostisches Moment hat sich daraus

die Lehre ergeben, dass hier die Hirndrucksymptome (kontinuierlicher Kopf
schmerz, Stauungspapille) lange nicht so hochgradig und progressiv sind wie

bei der echten intrakranialen Geschwulstbildung, und dass die Stauungs

erscheinungen am Sehnervenkopf rasch in Heilung oder leichte Atrophie

übergehen. Das beweist auch der von mir beobachtete Fall.
Eine weitere Seltenheit im Augenbefunde meines Falles besteht darin,

dass von mir, als mit der Rückkehr des Sehvermögens die erste genauere

Gesichtsfeldprüfung vorzunehmen war, ein typisches parazentrales bitempo

rales Skotom (s. Zeichnung) festgestellt wurde. Gesichtsfeldausfälle, die so

klein und streng symmetrisch im Bezirk des jederseitigen vom papillomaku

lären Bündel versorgten Gesichtsfeldbezirkes liegen, lassen sich am einfach

sten durch einen gemeinsamen, zentral im oder unmittelbar am Chiasma

gelegenen Herd erklären. Bezüglich der näheren Lokalisation kann man

auf Grund unserer heutigen Kenntnisse über den feineren Faserveiiauf der

zentralen Sehbahnen weiter sagen, dass dieser Herd in der hintereu unteren

Partie des Chiasmas in der Medio-Sagittalebene gelegen sein musste, weil
sich hier die allein für den vorliegenden Gesichtsfeldausfall in Betracht

kommenden Nervenfaserkomplexe des papillomakulären Bündels kreuzen.

Möglicherweise kann hier das Chiasma auch nur indirekt durch den Druck
eines am Boden des III. Ventrikels befindlichen Entzündungsherdes in Mit
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leidenschaft gezogen worden sein. Die grössere Wahrscheinlichkeit spricht

bei der Eigenart des ganzen Krankheitsverlaufes mehr für einen im Chiasma

selbst befindlichen Herd.

Jedenfalls genügte das Vorhandensein eines solchen zentralen sklero

tischen Herdes, der mit dem Schwinden der Amaurose sicherlich wohl auch

bereits in Rückbildung begriffen war, vollkommen, um das Zustandekommen

der auf beiden Augen vorhanden gewesenen massigen Stauungspapille zu

erklären. Dass daneben gleichzeitig auf der Strecke zwischen Papille und

Chiasma im retrobulbären Verlauf des Sehnerven entzündliche Prozesse statt

gefunden haben mögen, darf nach dem klinischen Befunde (hochgradige

Herabsetzung der Sehfunktion usw.) als sehr wahrscheinlich angenommen

werden. Gegenüber der eigentlichen zentralen Ursache treten sie jedoch

insofern weniger in .Erscheinung, als anderweitige charakteristische Bcgleit-

symptome (Druekempfindlichkeit des Bulbus, Schmerzen bei Bewegungen

desselben) überhaupt nicht vorhanden waren. Ausserdem setzte die Krank
heit mit sehr erheblichen, lang anhaltenden Kopfschmerzen ein, die im

Verein mit der Stauungspapille und dem bitemporalen Gesichtsfeldausfall

wohl sicherlich auch als Hirndrucksymptom aufgefasst werden müssen.

Unter den oben genannten 8 von Siemerling und Raeekc klinisch
und post mortem näher untersuchten Fällen von multipler Sklerose fand

sich, wie oben erwähnt, im mikroskopischen Bild der Opticus 7mal mehr
oder weniger miterkrankt. Bei einem Fall wurde ausserdem eine Atrophie
des Chiasmas und der Traktus festgestellt. Dass im letzteren Falle klinisch

bereits entsprechende Ausfallerscheinungen nachgewiesen worden sind, ist

aus den mitgeteilten Krankengeschichten nicht zu ersehen.

Von 20 Fällen aus der Beobachtung Oppenheim's zeigten in Ueber-

einstimmung mit der Statistik Uhthoff's und dem Material der Siemer-
ling'schen Klinik mehr als 50 pCt. einen pathologischen Opticusbefund.
Bei 5 von diesen Fällen, die zur Sektion gelangten, konnte Oppenheim
überall sklerotische Herde im Opticus, Chiasma und in den Traktus fest

stellen, ohne dass intra vitam Funktionsstörungen seitens der zentralen

Sehbahnen aufgefallen waren. Oppenheim hält es daher für ein beson
deres Charakteristikum der hier lokalisierten multiplen Sklerose, dass

sie so gut wie gar nicht entsprechende klinische Ausfallerscheinungen zur

Folge habe.

Ganz vereinzelte Fälle von Beteiligung des Chiasmas und der Traktus

optici am Erkrankungsprozess der multiplen Sklerose sind von Ebstein,
Rosenfeld, Uhthoff, Rönne, Veiter, Schley und Saenger und
Wilbrand beschrieben worden.
In dem Falle Schley's war der minimale Gesichtsfeldausfall auch

bitemporal (heteronym), hatte also grosse Aehnlichkeit mit demjenigen
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meines Falles, so dass der Herd wohl auch in der Mitte des Chiasmas gelegen

haben muss.

Von 2 Fällen von multipler Sklerose aus der Beobachtung Saenger
und Wilbrand's zeigte der eine ein einseitiges absolutes, temporales, hemi-
anopisches Sktotom im linken Gesichtsfeld, der andere eine homonyme

linksseitige Farbenhemianopsie, die sich im Anschluss an ein zentrales tem

porales Skotom des rechten Auges entwickelt hatte. Nach Ansicht der ge

nannten beiden Autoren lag hier ebenfalls jedesmal eine Chiasmaaffekt-

tion vor.

Rönne berichtete im Jahre 1912 über 2 sichere Fälle von multipler
Sklerose mit sehr charakteristischen homonymen zentralen Gesichtsfeld

defekten und nimmt als Ursache der letzteren die Beteiligung der entspre

chenden Tractus optici an.

Diese 6 Fälle (Schley, Saenger und Wilbrand, Rönne, Oloff)
sind die einzigen auf Grund klinischer Untersuchung festgestellten Beobach

tungen über das Vorhandensein sklerotischer Herde im Chiasma bzw. den

dahinter gelegenen Tractus optici. In den übrigen Fällen handelte es sich
meist um grössere Herde, die ebenso wie die von Oppenheim beschriebenen
Fälle durchweg erst nach dem Tode gelegentlich der genaueren pathologisch
anatomischen Untersuchung eine Erkrankung der zentralen Sehbahnen er

kennen liessen.

Uhthoff sagt daher in bezug hierauf mit Recht: „Ks ist mir eigentlich
befremdend, dass derartige hemianopische Gesichtsfeldbeschränkungen in
unseren Fällen nicht gefunden werden konnten, da doch a priori offenbar zu

gegeben werden muss, dass bei multipler Sklerose Sehstörungen vorkommen

können, die eben durch weiter hinten, zentralwärts vom Chiasma in den opti

schen Leitungsbahnen gelegenen Veränderungen bedingt sind."

Besonders eingehende pathologisch-anatomische Untersuchungen über

die Frage der Beteiligung der zentralen Sehbahnen bei der multiplen Sklerose

liegen von Veiter vor. Er stellte dabei u. a. fest, dass die Herde sich mit
Vorliebe in der Nähe von Blutgefässen entwickeln, ein Befund, der durch

die Untersuchungen von Siemerling und Raecke eine weitgehende Be

stätigung gefunden hat.

Bei allen 8 Fällen der letztgenannten beiden Autoren zeigten die Blut

gefässe sehr frühzeitig auffallende entzündliche Erscheinungen: starke

Füllung, Infiltrationszellen in der Wand und näheren Umgebung, darunter
zweifellos auch die für die infektiöse (parasitäre) Natur der multiplen Sklerose

besonders verdächtigen Plasmazellen und eine ausgesprochene Neigung zu

kapillären Blutungen. Siemerling und Raecke schliessen daraus mit
Recht, dass das Primäre bei der Entstehung sklerotischer Fälle nicht, wie man

bisher vielfach annahm, in einer Gliawucherung zu suchen sei, sondern in
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einer herdweisen Zerstörung nervösen Gewebes im Anschluss an Veränderun

gen im Gefässapparat des Gehirns und Rückenmarks, die sie letzten Endes

auf eine im Blut kreisende Noxe — ähnlicli wie bei der Lues, der chronischen
Alkohol- und Bleivergiftung — zurückführen. Zugunsten dieser Annahme

spricht zweifellos auch der Umstand, dass in der überwiegenden Mehrzahl

die Sehnervenerkrankung bei der multiplen Sklerose retrobulbär aufzutreten

pflegt. Aber auch da, wo bisher in mehr atypischer Weise andere Formen

der Sehnervenbeteiligung beobachtet worden sind, lassen sie sich sehr wohl

mit dieser vaskulären Theorie in Einklang bringen.

Beiläufig bemerkt sei bei dieser Gelegenheit, dass pathologisch ana

tomisch analoge Verhältnisse bei der Poliomyelitis acuta anterior bestehen.

Auch hier hat Siemerling auf Grund eigener Beobachtungen bereits
eindeutig die Beteiligung des Gefässapparates nachgewiesen und dabei die

grosse Bedeutung der Blutungen betont.

In dem von mir beobachteten Falle trat die Sehstörung akut und stür
misch und zugleich mit anderen Erscheinungen der multiplen Sklerose auf.

Sehr häufig pflegt der Krankheitsverlauf gerade umgekehrt zu sein. Zuerst

machen sich nur Augensymptome, meist unter dem Bilde der Neuritis retro-

bulbaris, bemerkbar, und erst nach Verlauf von Monaten oder Jahren, nach

dem die Augensymptome inzwischen wieder ganz oder zum grossen Teil

zurückgegangen sind, gesellen sich andere körperliche Ausfallerscheinungen

hinzu.

In seltenen Fällen kann dieses Intervallstadium ausserordentlich lang
sein. Oppenheim berichtet über einen Fall, bei dem die Opticusaffektion
20 Jahre lang das einzige Symptom der multiplen Sklerose bildete.

In einem Falle von Strümpell betrug dieser Zeitraum sogar 46 Jahre.
Ausserdem liegen folgende Beobachtungen vor: das Intervallstadium betrug

hier in je

1 Fall von Frankl-Hochwart 35 Jahre
1 „ „ von Strümpell 18 „
1 19

1 „ „ Bagh 10 „
1 „ „ Fleischer 16 „
i 1t

1 J! II I! 13 „
1 „ „ „ 12 „
1 „ „ „ 10 „
1 II 11 II 8 „

Immerhin sind das Ausnahmen. Für gewöhnlich liegt die Sehstörung
nicht so lange zurück. Bei der Sichtung des Materials der Siemerling
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schen Klinik finde ich unter 83 Fällen als längsten Zwischenraum einmal

4 Jahre angegeben.
Bemerkenswert wegen der seltenen Form ihres Auftretens sind aus der

letztgenannten Klinik noch folgende beiden Fälle von Sehnervenerkrankung.
In dem einen bereits oben kurz erwähnten Falle handelte es sich um

eine 30jährige Frau, die 1897 bei sonstigem Wohlbefinden an Sehstörungen
erkrankte. 4 Jahre später gesellten sich dazu Klagen über Herzklopfen,
Schwindel, Gehbeschwerden, Kribbeln in den Händen, zuweilen Uebelkeit
und Erbrechen. Eine jetzt in der Kieler Universitäts-Augenklinik vorge

nommene genauere Augenuntersuchung ergab: beiderseits totale Opticus-

atrophie mit S. = rechts links l/30. Gesichtsfelder stark konzentrisch

eingeengt; kein Zentralskotom. Pupillen verschieden weit; Lichtreaktion

träge, d. h. alles Symptome, die zunächst den Eindruck beginnender Tabes

machten. Erst im Laufe der nächsten Jahre entwickelte sich das Bild einer

ausgesprochenen multiplen Sklerose (Nystagmus, Intentionstremor, spastisch-

paretischer Gang, Fehlen der Bauchdeckenreflexe, positiver Babinski), und

es machte sich jetzt erst an der einen Papille eine stärkere atrophische Ver

färbung der temporalen Hälfte bemerkbar. 1907 Tod an Lugenödem. Ob

duktionsbefund: Im ganzen Zentralnervensystem sklerotische Herde. Ol

faktorius und Opticus links bedeutend dünner als rechts. Beide Optici, auf

Längs- und Querschnitten untersucht, vollkommen atrophisch.

Der andere von Professor Stargardt untersuchte Fall von frischer
multipler Sklerose zeigte auf dem rechten Auge folgenden seltenen Papillen-

befund : 3/4 der Papille stark abgeblasst ; der nasal gelegene Best ist so auf

fallend zirkumskript geschwollen, gerötet und getrübt, dass hier unwillkür

lich der Verdacht bestand auf einen an dieser Stelle befindlichen, ausnahms

weise peripher gelegenen sklerotischen Herd.

Die Berechtigung zu dieser Vermutung ist nicht von der Hand zu

weisen, da auch von anderer Seite ähnliche Wahrnehmungen vorliegen.

Rönne und Wimmer entdeckten bei der mikroskopischen Untersuchung

eines Auges neben sklerotischen Herden im Chiasma und retrobulbären

Opticus im vordersten Teile des Sehnerven „ein stark von Lymphocyten

umgebenes Gefäss mit spärlicher Wandinfiltration", d. h. also Gefässverände-
rungen, wie sie Siemerling und Baeeke bei ihren pathologisch-anato
mischen Untersuchungen als typisches Anfangsstadium der Entwicklung

eines sklerotischen Herdes nachgewiesen haben. Als weiteren Nebenbefum!

stellten Rönne und Wimmer an diesem Auge fest, dass die Ganglienzellen
schicht der Netzhaut fast vollkommen degeneriert war.

Trotz der hochgradigen Sehnervenatrophie, die bei Abschluss der Be

handlung meines Falles festgestellt wurde, waren Gesichtsfeld und zentrales

Sehvermögen doch wieder normal geworden. Das könnte leicht zu der An
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nahme verleiten, dass auch darin eine Seltenheit im Verlaufe der multiplen

Sklerose vorliege. In Wirklichkeit stimmt das nicht. Gerade hierin besteht

ja ein auffallender Unterschied zwischen Tabes und multipler Sklerose.
Bei der Tabes entspricht der Atrophie des Sehnerven regelmässig auch eine

fortschreitende Herabsetzung der zentralen und peiipheren Sehfunktion.

Mit dem Einsetzen des Sehnervenschwundes wird die Papille im ganzen

blasser und blässer, flacht sich ab, steht schliesslich, wenn sie vollständig

atrophisch geworden ist, grau bis bläulichweiss aus. Dann ist auch das Seh

vermögen vollständig erloschen. Eine Besserung ist der ganzem Natur der

Sache nach nicht zu erwarten.

Bei der multiplen Sklerose trifft man dieses regelmässige Verhältnis
zwischen Sehstörung und Augenspiegelbefund meist nicht an. Der letztere

zeigt oft eine erhebliche Atrophie des Sehnervenkopfes, und doch lässt die

Funktion des Auges nichts zu wünschen übrig. Die Papillenveränderungen

brauchen hier also nicht den Umfang und die Stärke der anatomischen

Läsion der Opticusbahnen anzugeben.

Dieses relativ lange Erhaltenbleiben der Funktion hat offenbar darin

seinen Grund, dass in den sklerotischen Herden der multiplen Sklerose die

Achsenzylinder relativ lange erhalten bleiben und nur ihre Markscheiden ver

lieren, während bei der Tabes beide und oft sehr frühzeitig zugrunde gehen.

Allerdings wissen wir aus den mikroskopischen Untersuchungen von

Sicmerling und Raecke, dass sie mit Hille der Bielschowsky'sehen
Fibrillenmethode bereits in der ersten mikroskopisch kleinen Herdbildung

auch umschriebenen Zerfall von Achsenzylindern nachgewiesen haben. Dieser

Zerfall ist aber meist nur ein sehr beschränkter, besitzt eine mehr nebensäch

liche Bedeutung gegenüber dem sich daran anschliessenden massenhaften

Untergange von Markscheiden.

Uhthof f fand bei mehreren Fällen von ophthalmoskopisch festgestellter
totaler Abblassung des Sehnervenkopfes unmittelbar retrobulbär stets sehr

ausgesprochene sklerotische Veränderungen über den ganzen Sehnerven

querschnitt, zum Teil mit sehr hochgradiger Schrumpfung der retrobulbären

Opticuspartien. Dieselben erschienen noch intensiver verfärbt, als es an

Vergleichspräparaten von lange bestehender tabischer Opticusatrophie der

Fall war. Intra vitam hatte bei allen diesen Fällen von multipler Sklerose,

wie Uhthof f hervorhebt, usque ad exitum noch ein relativ gutes Seh
vermögen und ein ziemlich intaktes Gesichtsfeld bestanden. Wie dann die

mikroskopische Untersuchung des intraokularen Sehnervenendes erkennen

liess, waren hier die marklosen Sehnervenfasern in ziemlich normaler Weise

erhalten geblieben, während in dem tabischen Vergleichspräparat eine hoch

gradige Degeneration der marklosen Nervenfasern in der Papille und Retina

bestand.
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Neben den Opticusveränderungen bilden bekanntlich Augenmuskel-

störungen das zweite Haupt- Augensymptom bei der multiplen Sklerose;

gegenüber den ersteren treten sie jedoch an Bedeutung zurück. Entsprechend

der verschiedenen Lokalisation der sklerotischen Herde im Gehirn und in

der Medulla oblongata darf man auch hier eine grosse Mannigfaltigkeit des

Krankheitsbildes erwarten.

Schon der Nystagmus, die häufigste Begleiterscheinung der multiplen

Sklerose, pflegt absolut nicht immer in einer der klassischen beiden Formen:

1. fortwährend hin und her schwingende Bewegung der Bulbi nach den beiden

seitlichen Richtungen, besonders beim Fixieren (= eigentlicher undulierender

Nystagmus und wohl ein Analogon des Intentionstremors), 2. nystagmus-

artigen Zuckungen in den seitlichen Endstellungen, aufzutreten.

Es ist wichtig, zu wissen, dass nur der erstgenannten Form eine

erhebliche Beweiskraft für die Diagnose der multiplen Sklerose zu

kommt.

Nystagmusartige Zuckungen dagegen können eine Teilerscheinung zahl

reicher anderer Erkrankungen (Labyrinthaffekt ionen, Meningitis, Hysterie.

Tabes, Alkoholismus, Paralysis agitans usw.) sein, kommen andererseits in

den seitlichen Endstellungen recht oft bei Gesunden vor. Also Vorsicht mit

der Verwertung für die Diagnose der multiplen Sklerose, solange die Augen

bewegungen sonst noch frei sind.

Diffuse Blickbeschränkungen mit Nystagmus oder nystagmusartigen

Zuckungen deuten auf Ponsherde und werden bei der multiplen Sklerose

gar nicht so selten angetroffen. Ebenso ist der vertikale Nystagmus als ein

charakteristisches, wenn auch selteneres Frühsymptom des Druckes auf die

Vierhügelgegend und die darunter liegenden Kerne des Oculomotorius und

Trochlearis bekannt. Als seltenes, für die nähere topische Diagnose jedoch

nicht verwertbares Symptom der multiplen Sklerose wird auch ein rotato

rischer Nystagmus beschrieben.

Für gewöhnlich macht sich der Nystagmus gleichmässig auf beiden

Augen bemerkbar. Sehr selten tritt das Zittern nur auf einem Auge oder

vorwiegend einseitig auf. Ein Fall dieser letzteren Art wurde von Wilson

bei einem 32jährigen Manne mit multipler Sklerose beobachtet: Beim Blick

aus der Mittelstellung nach rechts feiner rascher Nystagmus des rechten

Auges, während das linke Auge nicht über die Mittelstellung hinausgeht,

sondern fest bleibt mit leicht tanzender Bewegung in mehr oder wenig ver

tikaler Richtung. Dieselbe Erscheinung tritt beim Blick nach der anderen

Seite am linken Auge auf.

Ein Fall von Engelen fiel dadurch auf, dass beim Versuch, länger aL

2 Minuten mit abwärts gerichtetem Blick zu lesen, ausserordentlich heftiger
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dem muss mau berücksichtigen, dass die Augenmuskelparese gerade bei der

multiplen Sklerose oft ganz besonders flüchtig ist und schnell verschwindet, so

dass sie schon aus diesem Grunde sehr leicht der Beobachtung entgehen kann.

Am häufigsten befallen ist der Abducens, nach dem Material der Siemer-

Üng'schen Klinik in etwa 11 pCt., seltener der Oculomotorius, und zwar

pflegen in letzterem Falle meist nur ein oder einzelne Aeste beteiligt zu sein.

Zum Unterschiede vom Nystagmus handelt es sich bei den gewöhnlichen

Muskellähmungen in der Regel um einseitige Störungen.

Die Zeit des Auftretens von Augenmuskelstörungen im Verlauf der

multiplen Sklerose ist sehr verschieden. In selteneren Fällen sind sie ähnlich

wie die Sehnervenaffektion jahrelang vorher, wenn auch nicht so häufis

und so lange vorher wie die letztere, als Frühsymptom aufgetreten.

Das seltene Bild einer totalen Ophthalmoplexie (also Lähmung sämt

licher äusseren und inneren Augenmuskeln) ist von Oppenheim bei 3 Fällen

von multipler Sklerose beobachtet worden.

Andere bei der multiplen Sklerose sehr selten vorkommende Augen-

muskelstörungen, die bei der Tabes öfters beobachtet werden, sind die Oph-

thalmoplexia interna und die Trochlearisparese.

Während Sehstörungen bei der multiplen Sklerose oft durch Herde im

peripheren (retrobulbären) Te'le des Opticus bedingt sind, der allerdings

seiner ganzen Bauart nach bekanntlich einen vorgeschobenen Gehirnteil

vorstellt, weist die klinische Erscheinungsart der Augenmuskelstörungen von

vornherein mehr auf einen zentralen Sitz im Gehirn hin. Oft ist das Kern-

gebiet der Sitz sklerotischer Veränderungen.

Periphere Veränderungen an den Nervenstämmen kommen jedenfalls

nur ausnahmsweise vor. Uhthoff stellte einen solchen Fall, der klinisch die
Erscheinungen einer Ophthalmoplexia externa darbot, bei der Sektion fest:

Die Lähmung war hier nicht durch eine Kernerkrankung bedingt, sondern

es fanden sich sklerotische Herde lediglich im Bereich der Wurzelfasern der

betreffenden Nerven.

Gar nicht so selten sind die höheren Zentren und Bahnen für die asso

ziierten Augenbewegungen getroffen, und es entsteht daraus das bekannte

Bild der Blicklähmung. Ueber die nähere Lokalisation, insbesondere auch

über die Bolle, die die Vierhügelgegend dabei spielt, sind die Ansichten noch

geteilt. Das ist bei der Multiplizität der Herde im Gehirn auch nicht weiter

wunderbar.

Nach den bisherigen Erfahrungen scheint es sich bei den seitlichen

Blicklähmungen in erster Linie um Pons- oder Vierhügelsymptome zu handeln,

während bei den Lähmungen der Heber und Senker, der Konvergenz und

Divergenz mehr die Vierhügelgegend allein erkrankt sein soll.

Andererseits liegen sichere Beobachtungen von Wernicke vor, wo
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Von sonstigen selteneren Befunden sind aus der genannten Klinik ein

Fall von über 1 Jahr bestehender Parese des rechten Rectus internus -f 0bli-

quufl inferior und ein anderer Fall von totaler Oculomotoriusparese erwäh

nenswert.

Zum Schluss noch kurz über Pupillenerseheinungen bei der multiplen

Sklerose. Sie stehen hier in dem Rufe, wenig charakteristisch und für die

Diagnose bedeutungslos zu sein. Selbstverständlich muss dabei jedesmal die

Beschaffenheit des Sehnerven besonders berücksichtigt werden. Ist er im

zentripetalen Teil des Lichtreflexbogens erkrankt, so wird infolge einer hier

durch bedingten Leitungsstörung auch die Lichtreaktion der zuständigen

Pupille herabgesetzt sein.
Leichte Herabsetzungen der Lichtreaktion, meist mit Miosis, kommen

auch bei regelrechtem Sehnervenbefund hier und da vor, nach Uhthoff in

etwa 5pCt. der Fälle; eine Zahl, die auch meiner Statistik aus der Siemer-

ling'sehen Klinik entspricht.
Völlige reflektoristhe Pupillenstarre, wie bei der Tabes, ist bei der

multiplen Sklerose nur ganz vereinzelt von Bloch, Liwschütz, Marburg,
Stadelmann und Lewandowsky, Bramwell, Uhthoff beobachtet
worden. Der Fall Uhthoft's, der zur Autopsie kam, zeigte ausgedehnte
sklerotische Veränderungen am Boden des IV. Ventrikels und des Aquaeductus
Sylvii bis zum III. Ventrikel hinauf. Es bestand ausserdem das Bild der
vollständigen doppelseitigen Ophthalmoplexia externa.

Differenzen in der Pupillengrösse sowie Entrundungen leichten Grades

bilden auch nach meinen Erfahrungen eine verhältnismässig häufige Begleit

erscheinung der multiplen Sklerose, kommen andererseits gelegentlich ja

auch bei Gesunden vor.

Bemerkenswert ist ein 8 Jahre lang in der Kieler Universitäts-Nerven-

klinik von Siemerling und Raecke beobachteter Fall von multipler

Sklerose, der auf beiden Augen vorübergehend Differenzen in der Pupillen-

weite, Entrundung sowie träge Licht- und Konvergenzreaktion zeigte. Seh

nervenbefund abgesehen von temporaler Abblassung der Papillen, ohne Be

sonderheiten; S = rechts 6/6, links 6/10. Die Pupillenerscheinungen hielten

nun auffallenderweise 4 Jahre ununterbrochen an, um dann wieder völlig

normalen Verhältnissen Platz zu machen. 2 Jahre darauf wieder leichte

Entrundung und Lichtträgheit; in demselben Jahre Exitus. Sektionsbefund:
Gehirn im ganzen atrophisch ; Hydrocephalus internus. Besonders viele, nur

mikroskopisch sichtbare Herde in der Hirnrinde und im Mark. Pia stellenweise

verdickt und atrophisch. Der linke Opticus zeigt im Querschnitt einen aus

gedehnten sklerotischen Herd.

Schlechte oder fast fehlende Konvergenzreaktion bei relativ guter Licht

reaktion soll manchmal vorkommen und ist wohl am einfachsten so zu
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XXV.

Ein seltenerer Fall psychogener Kriegsschädigung.

Von

R. Wollenberg (Strassburg).

(Mit 4 Abbildungen.)

Der 37jährige Gefreite X. verletzte sich am 19. Dezember 1914, als er
bei einem Alarm auf einer Bank hastig an das Fenster lief und dabei mit
dem rechten Auge in einen Lampenhaken geriet, der, von ihm unbemerkt,

von der Decke herabhing. Der Haken drang etwa 1 cm nach aussen vom

Limbus corneae ein. X. konnte sich nicht allein frei machen, sondern blieb
eine Zeitlang „wie aufgehängt" stehen, bis er durch Kameraden aus seiner

peinlichen Lage befreit wurde. X. behauptet, dass der rechte Augapfel
sofort nach unten gedreht gewesen sei, doch ist dies in den ersten ärztlichen

Aufzeichnungen nicht gesagt. Er erhielt vom Bataillonsarzt zunächst einen
Notverband und wurde dann 10 Tage lang in einem Reservelazarett behandelt.

Hier wurde festgestellt, dass der rechte Musculus rectus externus am hinteren
Ansatz mitsamt der Tenon'schen Kapsel herausgerissen war und dass sich

auch über die Hornhaut im unteren Drittel ein horizontaler Riss zog. Die
Beweglichkeit des Bulbus nach aussen war vollständig aufgehoben. Die Be

handlung bestand in Abtragung des aus der Wunde herausragenden Muskel-

stumpfes und Einstreichen von Sublimatsalbe. Am 1. 1. 1915, also 12 Tage
nach dem Unfall, wurde X. in ein Augenlazarett versetzt und dort etwa
4 Monate behandelt. Hier ist zuerst notiert, dass „das rechte Auge in Schiel
stellung nach innen steht". An der Stelle der Verletzung ragte noch ein
etwa erbsengrosser Granulationspfropf hervor. Es bestand „ziemlich heftiger

Bindehautkatarrh". Die Behandlung mit Prosargol und Borsäurelösung

hatte ein Nachlassen der Sekretion zur Folge. Im Februar ist im Kranken

blatt ausser der rechtsseitigen Abduzenslähmung „beiderseits Ptosis, Läh

mung der beiden oberen Augenmuskeln, Lippenflattern mit Zittern der

Gesichtsmuskulatur beim Zähnefletschen und beim Vorstrecken der Zunge"
notiert und eine „aufsteigende Bulbärparalyse" ( !) diagnostiziert. Es wurde

eine örtliche elektrische Behandlung angewendet, über deren Einzelheiten
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aus der Krankengeschichte nichts zu ersehen ist. Ausser der Bewegungs

störung des Bulbus ist erwähnt, dass, auch wenn die Augenlider in die Höhe

gehoben sind, nur ein geringes Gesichtsfeld vorhanden sei, da die Augen i n
dauerndem Krampf nach unten innen stehen. Die Funktion nahm
trotz Behandlung ab. X. vermochte die oberen Lider nur um einige Milli
meter und die Augen etwa bis zur Mitte zu heben. Auch im Reservelazarett

B., wo er einige Wochen war, wurde keine Besserung erzielt. P^in während

dieser Zeit ausgestelltes augenärztliches Zeugnis erwähnt krampfhafte
Richtung beider Bulbi nach unten innen, normales Verhalten
beider Pupillen, Zittern der Lider; Sehschärfe rechts = 4/7,5, links angeblich
nur heller Schein. Die Behandlung bestand nur in Ruhe. — Es folgte die

Versetzung in eine grössere Nervenheilanstalt mit reichlicher Arbeitsgelegen

heit, in welcher X. sich vom 10. 7. 1915 bis 27. 7. 1916, also über ein Jahr
aufhielt. Die Krankengeschichte sagt, dass X. seit der Verletzung schiele
und die Augen nicht öffnen, auch den Kopf nicht gerade halten könne.
Beim Versuch, den nach hinten und rechts geneigten Kopf
gerade zu richten oder die Augen zu öffnen, gerieten beide
Bulbi in stärkste Schielstellung nach innen. Dieses Verhalten
blieb während der ganzen Zeit mit kleinen Schwankungen dasselbe, auch
nachdem X. begonnen hatte, sich seinem Handwerk gemäss (Schreiner) zu

beschäftigen, wobei er sich praktisch und brauchbar erwies. Bei der Ent
lassung wurde Gewöhnung durch die Arbeitsbehandlung, auch wohl eine

gewisse Besserung angenommen und X. als a. v. dem Ersatztruppenteil
überwiesen. Von hier kam er nach 4 Monaten in das von mir geleitete Lazaret t
auf die Abteilung des Kollegen Leva. Hier wurde noch festgestellt, dass X.
aus gesunder Familie stammt und selbst bis zu seinem Unfall gesund, ins
besondere nicht nervös gewesen ist. Er ist bei Kriegsbeginn eingezogen und
hat mehrere Gefechte mitgemacht. Zurzeit klagt er über die Unfähigkeit,
die Augäpfel in die Höhe zu bringen und über ein Schwächegefühl in der Stirn,

das von dort zum Hinterkopf zieht; ferner über Schweissausbruch bei innerer
Erregung und unregelmässigen Schlaf. Der persönliche Eindruck war von
vornherein der eines verdrossenen, nicht gerade gutwilligen Menschen.

Die Körperuntersuchung ergab neurologisch nichts Besonderes, insbesondere

auch keine Sensibilitätsstörung. Sehr auffällig war die dauernde Haltung
des Kopfes schief nach hinten rechts und das fast völlige Ge
schlossensein der Augen (Fig. 1), wodurch der Gesichtsausdruck etwas
Ausdrucksloses und Schläfriges bekam. Bei passiver Hebung der
oberen Lider, welche ohne Widerstand möglich war, zeigten
sich die Pupillen extrem nach unten innen gerichtet (Fig. 2)

. Auch bei

Augenschluss behielten die Bulbi diese Stellung, anstatt nach oben auszu

weichen. Die Prüfung der Pupillen auf Lichtreaktion und bei Einstellung
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war unter diesen Umständen sehr schwierig; es schien aber, dass die Licht

reaktion meist vorhanden war (vgl. aber den später mitgeteilten Befund der

Augenklinik). Corneal- und Skleralreflex waren beiderseits nicht auszulösen,

die Empfindlichkeit der Sklera aufgehoben, die der Cornea herabgesetzt.

Die Muskulatur in der Umgebung der Augen war insofern beteiligt, als

der Corrugator supercilii sich dauernd in Kontraktur befand (Fig. 3)
und diese bei den Untersuchungen zunahm und auch im Bereich des

Fig. 1. Gewöhnliche Haltung mit nach

rechts hinten geneigtem Kopf. Rechte

Lidspalte deutlich weiter. (Aufnahme

im Reservelazarett H.)

Fig. 2. Beide Bulbi in hochgradigster

Konvergenz nach unten innen gerichtet,

auch hier links mehr als rechts. (Eigene

Aufnahme.)

Orbicularis oft kleine Zuckungen bemerkt wurden, alles dieses links mehr

wie rechts. Dagegen erwies sich der Frontalis dauernd unbeteiligt. Während

unbefangener Unterhaltung öffneten sich zeitweise die Lider
und zeigten sich die Bulbi gerade eingestellt. Sobald X. aber
den Auftrag erhielt, geradeaus zu schauen, trat die alte Schiel
stellung und Senkung des Augenlides wieder ein. Bei verschie
denen Untersuchungen, die in der Augenklinik durch Professor Hertel
persönlich vorgenommen wurden, ergab sich folgendes:

2. 2. 1917: Für gewöhnlich steht der Mann mit etwas gehobenem und nach
rückwärts und rechts gebogenem Kopf. Beide Lider hängen herab, das linke mehr

als das rechte. Die rechte Lidspalte ist so weit, dass die Pupille frei ist. Bei der
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linken befindet sich der untere Lidrand am oberen Pupillenrand. Die Augen stehen

in massiger Konvergenzstellung, die Pupillen reagieren, die rechte besser als die

linke, der Augenhintergrund ist normal. Das Sehvermögen auf beiden Augen ohne

tdas = 5/8, Gläser verschaffen keine Besserung. Die Lider zeigen Längsfalten
der Haut, lassen sich passiv leicht nach oben schieben. Bei Auf
forderung, die Lider zu heben, dreht der Mann den Kopf nach unten,
die Augen gehen in stärkere Konvergenz und sind anfangs so weit
nach unten und innen gerichtet', dass die Pupillen nur in ihrem
oberen Teil frei bleiben; der untere Teil ist unter die Ränder der

Unterlider verschwunden.
Gleich darauf schiessen die

Augen in noch stärkere Kon

vergenz — es treten nystag-

mische Zuckungen auf — und

hleben sich etwas, so dass die

Bupillen unter den Unterlidern
hervorkommen, sie sind dabei
ganz eng und geben keine

Reaktion mehr; gleichzeitig

gehen die Oberlider auf, die
Lidspalte wird rechts etwa 1,26, 1

links 1 cm hoch geöffnet, es
erscheint unter dem Oberlid
beiderseits ein Streifen Sklera.
Dabei ist meistens keine Frontaliskon

traktion vorhanden. Der Mann kann

diese Hebung der Lider will
kürlich wieder beseitigen, wie

er sich ausdrückt, kann er die
Lider ..schlaff herabhängen"
lassen. Die Stellung der Augen, das

Verhalten der Pupillen ist dann wieder

wie vorher. Bei gerader Haltung des

Kopfes hat der Mann im unteren Teil

des Blickfeldes Doppelbilder, und zwar

gleichnamige mit Distanzzunahme von der Mitte nach beiden Seiten hin — im Kin-

klang damit steht, dass er die Augen nach den Seiten hin nicht bewegen kann. Eine

Höhendistanz der Doppelbilder konnte nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden.

Im oberen Teil des Blickfeldes wollte er auch nach passiver Hebung der Lider

überhaupt nichts sehen können. Durch die Schiefhaltung und leichte Hebung des

Kopfes bringt er die Doppelbilder zum Verschwinden. — Es scheint sich doch im

wesentlichen um spastische Erscheinungen, vor allem der inneren geraden Augen

muskeln zu handeln; das Herabhängen der Lider kann als wirkliche Lähmung

wohl kaum aufgefasst werden, der Mann kann ja die Lider heben, und zwar ohne

Frontaliskontraktion. Dass die Lider nicht ganz geöffnet werden, hegt wohl daran,

Fig. 3. Beim Versuch, ohne Aenderung

der Kopfhaltung die Lider zu heben und

nach vorn zu sehen, tritt stärkere Kon

traktur des Corrugator und Fältelung

der Oberlider, besonders des linken, auf.

(Eigene Aufnahme.)
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dass auch bei diesen Hebungsversuchen die Augen immer noch in konvergierter

und nach unten gerichteter Stellung bleiben.

12. 3. 1917. In der von ihm selbst gewühlten Kopfstellung hatte er auf beiden

Augen ohne Glas eine Sehlcistung von •/„ Farben wurden in den kleinsten Objekten

prompt erkannt. Das Gesichtsfeld war nach geringem Heben der Lider für Hand

und Finger vollständig normal. Eine Perimeteruntersuchung war unmöglich, da

der Mann nicht einmal die Fixationsmarke sehen konnte und behauptete, es sei

überhaupt alles verschwommen. Auffallend war des weiteren folgendes: Der Mann
wurde auf ein Ruhebett gelegt, um dadurch bis zu einem gewissen Grade wenigstens

die Zwangsstellung seiner Augen nach unten ausschliessen zu können. Bei der

ersten Prüfung des Gesichtsfeldes in dieser Lage gab er auch jetzt «rieder für Finger
vollkommen freies Gesichtsfeld an. Bei der Prüfung des Gesichtsfeldes mit farbigen
Objekten wollte er aber Farben auch mit grossen 2 cm-Quadratmarken nicht er

kennen. Er stand dann auf, nahm seine nach hinten gebeugte Kopfhaltung ein,

erkannte wieder die Farben in kleinsten Objekten. Er wurde dann angewiesen,
sich vieder hinzulegen. Jetzt behauptete der Mann wieder, die Farben nicht
erkennen zu können. Als ihm bedeutet wurde, dass das unmöglich wäre, behauptete

er plötzlich, es würde ihm übel, zog Grimassen und verweigerte weitere Aussagen.

Bei diesen Grimassen fiel auf, dass die Augen aus dei ,'orher dauernd
festgehaltenen Kon vergenzstellung ganz gut geradeaus gestellt
wurden und auch nach oben sich bewegten, die Lider waren frei
geöffnet. Ophthalmoskopisch waren die Augen beiderseits nur sehr schwer zu

untersuchen, weil bei jeder Aufforderung, irgendeine Blickrichtung anzunehmen,

die bekannte Konvergenzstellung mit Drehung nach unten eintrat. Trotzdem

gelang es, die Pupillen bei steiler Hineinleuchtung und leichtem Aufwärtsdrücken
der Augen durch den Finger, der unter die Lider geschoben wurde, zu sehen. Es

konnten krankhafte Veränderungen nicht festgestellt werden.

Die Behandlung bestand in Wachsuggestion, Uebungen (Augenbewe-

gungen nach oben unter Geraderichtung des Kopfes) und vorsichtiger An

wendung der Elektrizität, hatte aber keinen Erfolg. Auch ein Versuch der

Hypnose misslang. X. war bei alledem missmutig, überempfindlich und oft

direkt widerstrebend. Mit Rücksicht darauf, dass die ständige Berührung
mit seinen Verwandten und Freunden, die in einem Vorort Strassburgs wohnen,

entschieden ungünstig auf den Gemütszustand des Kranken wirkten, wurde

schliesslich von allen Heilversuchen Abstand genommen und seine Ver

setzung in ein weiter rückwärts gelegenes Behandlungslazarett beantragt.

Die Mitteilung davon versetzte ihn in lebhafte Erregung. Er sagte, dass er
in kein Lazarett mehr gehe, sondern lieber ins Feld wolle. Hierbei fiel
wiederum auf, dass die Augen symmetrisch in Mittelstellung
standen, die Lider erhoben und beide Pupillen deutlich sicht
bar waren. Nach kurzer Zeit trat dann wieder die frühere krankhafte

Haltung ein. In dem Lazarett zu Hornberg, in welches X. überführt Wirde,

gelang es, wie mir Herr Kollege Kehrer unter gütiger Uebersendung von
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Photographien mitteilte, schon nach 3 Tagen durch eine Suggestivbehandluns:

(Exerzierübungen und Streichen mit der „faradischen Hand "usw.), Ptosi»

und Konvergenzkrampf zu beseitigen (Fig. 4).
Das Wesentliche dieses Falles ist, dass bei einem bis dahin völlig ge

sunden und rüstigen Manne nach einem aufregenden und schmerzhaften

Unfall neben der umschriebenen Verletzung des betroffenen Auge« ein

Konvergenzkrampf und ptosisartiger Verschluss beider Augen eintritt, bei

deutlicher Abhängigkeit von seelischen Einflüssen allen Heilungsversuchen

länger als 3 Jahre trotzt, schliesslich aber einer glücklich gewählten Sugge-
stion überraschend schnell weicht. Dass
es sich hier um psychogene Störungen

handelt, die zu den Folgen der mate

riellen Schädigung des rechten Auges

hinzugetreten, auf sie gewissermassen

aufgepfropft sind, wird von vornherein

nicht zweifelhaft sein. Der Wirkungs
bereich beider Schädlichkeiten liess

sich hier besonders deutlich abgrenzen,

nachdem es gelungen war, diejenigen

psychogener Natur auszuschalten. Es

zeigte sich dann, dass alle Bewegungen

in den verschiedensten Richtungen,
auch nach rechts oben und unten, ge

langen, reine Abduktion des rechten

Bulbus über die Mittellinie hinweg aber

Fig. 4. Aufnahme im Reservelazarett nicht möglich war. Dem entsprechen
H. nach erfolgter Heilung. Bei dem auch die bei früheren Untersuchungen
leicht nach rechts gewendeten Blick und später festgestellten gleichnamigen
ist der rechtsseitige Abducensausfall Doppelbilder. Die letzte der bei

erkennbar,
gegebenen Photographien (4), auf
welcher unser Kranker mit leicht nach

rechts gewendetem Blick zu sehen ist, zeigt deutlich den durch Abduzen s-
ausfall bedingten Grad pathologischer Konvergenz. Auf jenen
ist auch der Umstand zurückzuführen, dass die Lidspalte des verletzten

Auges dauernd etwas weiter war als die linke (Fig. 1 und 2
). Denn es ist

bekannt, dass nach Tenotomie eines geraden Augenmuskels oder nach einer

Lähmung namentlich des Rectus externus der Augapfel etwas mehr nach
vorn an die Lider ged¥ängt und so die Lidspalte- ein wenig erweitert wird1 ).

1
) Vgl. hierzu die Ausführungen beiWilbrand und Sänger, Neurologie de.i

Auges. 1900. Bd. 1
.

S
. IS.
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Hiernach können wir bei den weiteren Ausführungen von der organischen
Komponente unseres Falles absehen. Dieser erscheint alsdann noch in

folgenden Beziehungen bemerkenswert : Zunächst stellt er einen Typus dar,

der unter den Kriegsneurosen recht selten zu sein scheint. Sodann gibt er

Veranlassung zu einigen Erörterungen grundsätzlicher Art bezüglich der

Hysterie im allgemeinen, der hysterischen Ptosis und der Unfallneurosen

im besonderen.

Dass Motilitätsstörungen der Augenmuskeln bei der Hysterie vorkommen,

ist uns aus der Friedenserfahrung bekannt. Ich verweise in dieser Hinsicht

auf die Arbeit von Nonne und Beselin1) und die zusammenhängenden
Darstellungen des Gegenstandes bei Wilbrand und Sänger2) und Bins
wanger3). Hinsichtlich der hysterischen Augenmuskellähmungen drückt

sich letzterer recht skeptisch aus, indem er nach Aufzählung einer Reihe von

Beobachtungen den Schluss zieht, „dass entweder eine Schädigung der

assoziierten Seitwärtsbewegungen oder eine motorische Insuffizienz be

stimmter, mit psychischen Vorgängen in engem Zusammenhange stehender

Muskelbewegungen oder endlich eine für die Hysterie eigenartige Kombina

tion paretischer und spastischer Bewegungsstörungen vorliegt". In gleichem
Sinne äussert sich Oppenheim, welcher das Vorkommen von Lähmungen
eines einzelnen Augenmuskels bei der Hysterie direkt verneint. Weniger
schwierig als die Beantwortung dieser PYage, welche übrigens bei der Be

sprechung der hysterischen Ptosis nochmals gestreift werden wird, ist die

hinsichtlich des Vorkommens von Krampfzuständen der Augen
muskeln. Eine genaue Darstellung der Beobachtungen von spastischem,
hysterischem Schielen findet sich in den Arbeiten von Borel4) aus den
Jahren 1886 und 1887. Schweigger hat 3 Fälle von Hysterie mitgeteilt,
welche Beweglichkeitsbeschränkungen der Externi mit Kontrakturen der
Interni darboten. Bei Fuchs finden sich gleichfalls mehrere Fälle, bei denen
nach jedem Fixationsversuche extreme Konvergenzstellung mit Pupillen

verengerung und Akkommodationsanspannungen eintraten. Schmidt -

Ri mpler5) erwähnt als gelegentliche Beobachtung bei Hysterischen das plötz-

1) Nonne und Beselin, Ueber Kontraktur- und Lähmungszustände de«

exterioren und inferioren Augenmuskels bei Hysterie. Festschrift des ärztlichen

Vereins Hamburg. 1896.

2) Wilbrand und Sänger, l. e.

3) Binswanger Die Hysterie. Nothnagel. 1904. S. 372 ff. und 624 ff .

4) Borel, Archiv. d'Ophthalmol. und Aunal. d'0culistique. — Schweigger,
Klinische Untersuchungen über das Schielen. 1881. — Fuchs, Lehrbuch der Augen
krankheiten. 1894. Sämtlich nach Binswanger zitiert.

5) Schmidt-Rimpler, Die Erkrankungen des Auges usw. Nothnagel. 1808.
S. 256 ff.
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liehe Auftreten eines in seinem Grade schwankenden spastischen Strabismus

convergens beim Augenspiegeln oder bei anderen Manipulationen, wie Oeffnen

der Lider, Ektropionieren usw. Hierher gehört auch A. Westphal's1) später
nochmals zu erwähnende Beobachtung eines jungen Mädehens, welches, nach

einem Schreck erkrankt, einen ausgesprochenen Strabismus convergens mit

spastischen lichtstarren Pupillen darbot. In einer anderen Gruppe von Fällen
fand sich in verschiedenen Augenmuskeln Krampf und Lähmung neben
einander: so in einer Beobachtung von Oppenheim2) dauernde Konvergenz-

stellung der Bulbi neben einer unvollkommenen, nicht spastischen Ptosis,
ähnlich in dem später noch zu besprechenden Hitzig'schen Falle, während
in einem Falle von Wilbrand und Sänger neben einer schlaffen Ptosis
wechselnde Spasmen der Bulbusmuskeln bestanden. Mit dem Spasmus
anderer Muskeln verbindet sich nicht selten ein Akkommodationskrampf,

meist als Teilerscheinung einer hysterischen Amblyopie, die sich aus einem

gewissen Grade von konzentrischer Einengung des Gesichtsfeldes, einer mehr

oder weniger ausgesprochenen Abschwächung der Lichtempfindungen und
einem völligen oder partiellen Verlust des Farbensinns zusammensetzt

(Pitres).
Wenn alle diese Störungen auch vorzugsweise bei Hysterie vorkommen,

so muss diese Zugehörigkeit doch in jedem Falle erwiesen werden. Wie wir
auch im einzelnen das Wesen der Hysterie auffassen, ob wir noch eine Krank
heit dieses Namens oder nur eine hysterische Reaktion anerkennen, wir
müssen doch immer vom Psychischen ausgehen und dürfen von hysterischen

Störungen erst dann sprechen, wenn wir die Quelle der somatischen Symptome
ins Psychische zurückverfolgt haben. Die neurologische Kriegsliteratur hat

uns hier neben einer Reihe neuer Fassungen alter Wahrheiten auch einige

neue Erkenntnisse gebracht. Den schwer zu fassenden Begriff des Hysteri
sehen bestimmt neuerdings Strümpell3) so, dass darunter „diejenigen klini
schen Erscheinungen einer abnorm gesteigerten oder abnorm veränderten

Nervenfunktion" zu verstehen seien, „bei denen diese Erscheinungen aul
eine Störung der normal geregelten Beziehungen zwischen den Vorgängen

des Bewusstseins und den organischen Funktionen beruhen." In Anlehnung
an die alte Moebius'sche Begriffsbestimmung sagt L. Mann4): „Hysterisch
sind diejenigen körperlichen Krankheitserscheinungen, welche durch psy-

1) A. Westphal, Ueber PupiUenerscheinungen bei Hysterie. Berliner klin.
Wochenschr. 1897. 47.

2) Nach Binswanger zitiert.

3) Strümpell, Ueber Wesen und Entstehung der hysterischen Krankheits-
erscheinungen. Deutsche Zeitschr. für Nervenheilk. 1916. Bd. 55.

4) L. Mann (Breslau), Die traumatischen Neurosen, ihre klinischen Formen
usw. bei Kriegsverletzungen. Berliner klin. Wochenschr. 1916. 37 u. 38.
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einsehe Vorgänge (Affekte und Vorstellungen) bedingt sind" und weiter:

„Es ist also die Hysterie ein bestimmter Seelenzustand, welcher zur Fest

haltung und Ausbildung der Folgen psychischer Wirkungen disponiert."

Auf welchen besonderen Eigenschaften dieser Zustand beruht, bleibt freilich
eine offene Fage. Bonhöffer1) ist der Ansicht, dass dabei von vornherein
halb- oder unbewusste Wünsche massgebend sind, während Gaupp2), Le-
wandowsky, ich selbst und andere in weiterer Fassung des Begriffs auch
im Schreck einen „hysterisierenden Faktor" und in den hysterischen Er
scheinungen „nach Art und Dauer ungewöhnliche Wirkungen des Affekts
auf die Körperlichkeit oder die Bewusstseinsklarheit" erkennen (Gaupp). Neu
ist unter anderem die zum Teil erst durch unsere Kriegserfahrungen gesicherte
Erkenntnis, dass auch der erblich nicht Belastete und bisher Gesunde bei

genügender Erheblichkeit des auslösenden Momentes „hysteriefähig" ist,

dass für die Gestaltung der hysterischen Einzelerscheinungen vielfach ge

wisse urwüchsige Abwehr- und Schutzvorrichtungen in Anspruch genommen

werden, und ferner, dass bestimmte Ausdrucksformen der Hysterie sich mit

ermüdender Einförmigkeit wiederholen3).
Mit Bezug auf das Sehorgan hat neuerdings 0loff Kriegserfahrungen

mitgeteilt, welche zeigen sollen, dass es auch hier keiner besonderen Ver

anlagung bedarf, sondern dass lediglich unter der Wucht katastrophaler Er

eignisse infolge starker seelischer Erschöpfung und Erschütterung eine mono

symptomatische Augenhysterie auftreten kann. Von seinen Fällen betrifft

der erste einen bisher gesunden, aber erblich schwer belasteten Soldaten, der

im Anschluss an eine nahe Granatexplosion lediglich mit Augensymptomen,

wie Akkommodationskrampf, Herabsetzung des Sehvermögens, Konvergenz

krampf, Liderzittern, krampfartiges Zucken der Bulbi bei Fixationsversuchen,

Hypästhesie der Conjunctiva und Cornea, erkrankte und durch Suggestion

geheilt wurde. In dem anderen Falle handelte es sich um einen gesunden

Marineunteroffizier ohne erbliche Belastung, der plötzlich an einem Akkommo

dationskrampf erkrankte und bei der Untersuchung Einwärtsschielen des

rechten Auges und Hypästhesie der Conjunctiva und Cornea auf beiden

Seiten zeigte; hier war keine weitere Ursache festzustellen als anstrengender

Dienst am Geschütz bei schwerem Wetter und in seekrankem Zustande.

Auf dem Heidelberger ophthalmologischen Kongress4) erwähnte ferner

Bielschowski den von Löhlein beschriebenen Fall einer durch schweren
Nervenchok hervorgerufenen psychogenen Lähmung aller assozierten Augen-

1) Nach L. Mann, l. c.

2) Gaupp, Kriegsneurosen. Münchener Ref. 1916.

3) Vgl. auch Nonne, Neurosen nach Kriegsverletzungen. Münchener Ref. 1916.

4) Verhandlungen des ophthalmologischen Kongresses. Heidelberg 1916.
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bewegungen, als deren Ursache lediglich eine psychische Hemmung bei Auf

bringung der entsprechenden Impulse nachgewiesen werden konnte. Als

Symptom einer traumatischen Neurose ohne Kopfverletzung sah auch

Bielschowski selbst einen Fall von Akkommodations- und Konvergenz-
krampf. Bei derselben Gelegenheit erwähnte Elschnig, dass er recht oft
unter den funktionellen Augenmuskelstörungen Konvergenzkrämpfe gesehen

habe, von denen es mitunter nicht zu unterscheiden gewesen sei, ob sie hyste

risch oder simuliert wären. Die „Sprengung der Hemmungen" durch

energisches Faradisieren heilte beide Formen.

Mit Rücksicht auf die Spärlichkeit der vorhandenen Literatur muss
man Oloff darin beistimmen, dass auf das Auge beschränkte psychogene
Kriegsschädigungen selten sind. Dies erklärt sich wohl daraus, dass es bei

diesen Erkrankungen immer noch eines determinierenden Momentes bedarf,

welches der Entladung eines Affekts die Richtung weist, dass aber derartige

Momente beim Auge weniger in Frage kommen, als an anderen Körper -

stellen, weil Kriegsverletzungen des Auges meist grössere Zerstörungen

schaffen, eine blosse Ueberanstrengung oder ein einfacher Bindehautkatarrh

u. dgl. aber im allgemeinen nicht ausreicht. Immerhin scheinen die spär
lichen Kriegserfahrungen zu bestätigen, was auch die Friedensbeobaehtung

wahrscheinlich macht, dass der Konvergenzkrampf eine verhältnis
mässig häufige Form der hysterischen Reaktion des Sehorgans
ist. Wenn es richtig ist, dass die Hysterie für die Symptomenbildung gern

stammesgeschichtheh alte Mechanismen benutzt, so wäre also auch hier an
einen solchen zu denken.

Die pathologisch erleichterte Uebertragung psychischer, affektiver oder
intellektueller Vorgänge auf körperliche Funktionen zeigte sich auch in
unserem Falle deutlich in dem Einfluss, welchen psychische Erregungen

und selbst schon die Richtung der Aufmerksamkeit auf die Spasmen aus

übten. In der Krankengeschichte ist erwähnt, dass diese mehrfach voll
kommen verschwanden, wenn der Kranke geistig intensiv in Anspruch ge

nommen war, dass sie aber sofort wiederkehrten, wenn er unbeschäftigt

war, und noch heftiger wurden, wenn er sie willkürlich zu beeinflussen ver
suchte. Auf das Verhalten der Pupillen ist leider nicht immer genügend ge
achtet worden, was sich zum Teil aus der Schwierigkeit der Untersuchung

erklärt. Immerhin ist bei der augenärztlichen Untersuchung vom 2. 2. notiert,
dass bei einem energischen Versuch des Kranken, die Lider zu öffnen, eine

starke Verengerung und Reaktionslosigkeit der Pupillen eintrat. Dieses

Verhalten erinnert an den von A. Westphal beobachteten Fall, in welchem
bei ausgesprochener Absicht, die Lichtreaktion der weiten Pupillen zu unter
suchen, diese sich sofort ad maximum zusammenzogen und sich nicht sobald
wieder erweiterten. Westphal schliesst aus diesem eigentümlichen Ver
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halten, besonders aus dem plötzlichen Wechsel von Kontraktur nud Er

weiterung, dass hier ein Lähmungszustand nicht vorgelegen haben kann.

Bei der nunmehr zu erörternden Frage, ob in unserem Falle eine echte

Ptosis bestanden hat, folge ich im wesentlichen der Darstellung, welche

Wilbrand und Sänger in ihrem grundlegenden Werk gegeben haben. Ent
sprechend der geltenden Anschauung, dass es im Bereich der Kopfnerven

keine echten hysterischen Lähmungen gebe, hat man früher auch von einer

echten Ptosis bei der Hysterie nichts wissen wollen. Zuerst hat Parinaud
im Jahre 1877 eine Ptosis pseudoparalytique beschrieben. Dann beschäftigte
sich Charcot mit dieser Frage und betonte besonders, dass diese scheinbare

Lähmung des Oberlides in Wirklichkeit eine Kontraktur sei. Auch die
Schüler Charcot's vertraten zunächst die Meinung, dass die hysterische
Ptosis stets durch einen Spasmus des Orbicularis, niemals durch eine Läh

mung des Levator zustande käme. Weiterhin musste man dann zugeben,

dass auch eine schlaffe Ptosis auf hysterischer Grundlage vorkommt, wenn

sie hier auch viel seltener ist als die spastische Form. So unterscheidet man

jetzt bei der Hysterie eine pseudoparalytische oder spastische
und eine schlaffe Form der Ptosis. Bei der ersteren, der Ptosis spa-
stica, handelt es sich um einen tonischen Krampf der palpebralen Portion
des Orbicularis und zwar besonders seines epitarsalen Teiles. Sie ist meist

einseitig und bevorzugt jugendliche Individuen von neuropathischer Ver

anlagung. Auch Traumen spielen bei ihr eine grosse Rolle. Sie verbindet

sich gewöhnlich mit anderen hysterischen Krankheitszeichen, von denen am

Auge Amblyopie, Amaurose und Krämpfe der Bulbusmuskeln in Betracht

kommen. Die Heilung gelingt meist leicht auf suggestivem Wege, doch

treten oft Rezidive ein. Die schlaffe Ptosis tritt in der Mehrzahl der
Fälle doppelseitig auf und ist äusserlich nicht von der Ptosis bei organischen

Läsionen zu unterscheiden. Auch hier sind meist noch andere hysterische

Symptome vorhanden. Bemerkenswert ist das gelegentliche Nebeneinander

vorkommen von Spasmus der Bulbusmuskeln und des Sphincter pupillae,

und schlaffem Herabhängen des Levator, wie es in den Fällen von Hitzig,
Oppenheim und anderen gefunden wurde. Die Unterscheidung zwischen

spastischer und schlaffer hysterischer Ptosis kann sehr schwierig, unter Um
ständen selbst unmöglich sein. Man hat sich deshalb bemüht, brauchbare

Unterscheidungsmerkmale zu finden. Als solche gelten bei der spastischen

Ptosis das Tieferstehen und die geringere Krümmung der Augenbraue, das

Vorhandensein von Fältelung des oberen Lides und ein gewisser Widerstand

bei passiver Hebung des oberen Lides. Hiervon ist aber das erste Zeichen,

der Tiefstand der Augenbraue, nach den Untersuchungen von Wilbrand
und Sänger, nicht als ein wesentliches Symptom des spastischen Ptosis
zu betrachten, weil es durch ein mechanisches Moment, nämlich die relative
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Länge der Haut, des Oberlides bedingt ist. In unserem Falle waren auch die
beiden anderen Merkmale nicht absolut entscheidend, da zwar deutliche

Fältelung des oberen Lides besonders links bestand, ein deutlicher Wider
stand beim Heben der Lider aber nicht nachgewiesen werden konnte. Der
naheliegende, durch Nonne und Beselin seinerzeit schon gezogene, von
Hitzig bekämpfte Schluss, dass das Vorhandensein von Spasmen an anderen
Muskeln des Orbitalgebietes — in unserem Falle der Interni und des Corru-

gator supercilii — auch den spastischen Charakter der Ptosis beweise, ist
nach dem Gesagten nicht allgemein gültig. In unserem Falle ist nun noch
von besonderer Bedeutung die von Professor Hertel gemachte Feststellung,
dass X. bei energischer Anstrengung die oberen Lider heben konnte, während
die Bulbi in ihrer Konvergenzstellung verharrten, dass er aber diese Hebung
der Lider auch willkürlich wieder beseitigen, sie, wie er sich ausdrückte,

„schlaff herabhängen" lassen konnte. Dieses Verhalten legt die Annahme
nahe, dass für unseren Fall die Ansicht von Schmidt-Rimpler und Kunn
zutrifft, nach welcher es sich bei der schlaffen hysterischen Ptosis nicht um
eine eigentliche Lähmung, sondern um ein einlaches, oft willkürliches Er
schlaffen des Levator palpebralis handelt. Nach den Erfahrungen des erst

genannten Autors wird diese Ptosisform auch sonst öfter, meist einseitig,

beobachtet, wenn die Augen längere Zeit an Entzündungen gelitten haben,

so besonders nach Trachom und phlyetänulärer Erkrankung. „Das Auge
wird kleiner durch Herabsinken des oberen Lides, von Spasmus ist alsdann
nichts mehr zu bemerken, auch nicht am unteren Lide; die Patienten geben

sich sogar oft deutliche Mühe, das Auge durch Heben des oberen Lides mittels
Kontraktion des Frontalis zu öffnen. Auch hier handelt es sich nicht um

eine wirkliche Lähmung, sondern um eine Verringerng der Muskelkraft

infolge längerer Untätigkeit oder um den Verlust eines ausreichenden Inner-

vationsimpulses. Gerade bei dem Levator und Orbicularis sieht man nach

dieser Richtung hin auch physiologisch erhebliche Unterschiede." Ich

selbst habe unter 40 Lazarettkranken, die daraufhin untersucht wurden, bei

zweien die Fähigkeit gefunden, bei stark nach innen unten rotierten Bulbi
das obere Lid nach Belieben zu heben und zu senken.
Unsere Beobachtung zeigt in mancher Hinsicht eine bemerkenswerte

Aehnlichkeit mit dem mehrfach erwähnten Hitzig'schen1) Falle, der mir
auch noch persönlich von meiner Assistentenzeit her bekannt ist. Es handelte

sich dabei um einen Arbeiter gleichen Alters wie unser Kranker, der aber im
Gegensatz zu diesem wohl von Hause aus etwas debil war und jedenfalls
früher reichlich Alkohol genossen, auch schon mehrfach vorübergehende

1) E. Hitzig, Ueber einen durch Strabismus und andere Augensymptonu.
ausgezeichneten Fall von Hysterie. Berliner klin. Wochenschr. 1897. 7.
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Konjunktivalkatarrhe angeblich mit Doppeltsehen gehabt hatte. Nach einer

mit starkem Blutverlust verbundenen Verletzung eines Beines, die aber

ohne Zwischenfall glatt heilte, verfiel er der schädlichen Suggestion seiner

Frau, welche ihm sagte: „Jede Wunde muss doch eitern, wenn das nicht
eitert, dann kannst du noch lange warten, dann kriegst du es noch in die

Knochen anderswohin." Er blieb daraufhin untätig im Bett und bekam
nach einer Woche eine Bindehautentzündung, bei der er die Augen nicht

mehr öffnen konnte, wenn die Lider auch nicht ganz heruntergefallen waren.

Eine allzu energische örtliche Behandlung half nichts, es wurde sogar schlim

mer, da erst Doppeltsehen und nach einigen Wochen vollkommene Ptosis

und Schielstellung der Augen nach unten innen auftrat. Nach einem teils

aus Nahrungssorgen teils wohl aus krankhafter Depression unternommenen

Selbstmordversuch kam er in die Hallesche Klinik. Hier wurde beiderseits

vollkommene Ptosis mit den charakteristischen Eigenschaften der schlaffen

Form festgestellt und ausserdem ein starker Konvergenzkrampf. Diese Krank

heitserscheinungen zeigten weiterhin ebenso wie die am sonstigen Körper

auftretenden Störungen der Sensibilität, des Seh- und Hörvermögens, einen

aulfälligen Wechsel und deutliche Abhängigkeit von der Stimmung und dem

sonstigen Befinden des Patienten. Er war nicht hypnotisierbar, aber für
Wachsuggestion äusserst zugänglich, und wurde nach einigen Rückfällen

geheilt entlassen.

Die in diesem Falle besonders klare Entstehungsweise der hysterischen

Symptome legt Hitzig so dar, dass bei dem nervös geschwächten Manne
die törichte Aeusserung seiner Frau, „dass er es noch anderswohin bekommen
würde", vorbereitend wirkte, indem sie einen ängstlichen ErwartungsaL'ekt

auslöste. Da er schon früher an Augenentzündungen gelitten hatte, war

seine Aufmerksamkeit auch jetzt auf die Augen gerichtet, und es traten dann

auch hier Krankheitserscheinungen auf, die psychisch bedingt waren. Die

eingeschlagene örtliche Behandlungsmethode diente nur dazu, den Kranken

in seiner Ueberzeugung zu bestärken, dass er sich durch seine Verletzung ein

Augenleiden zugezogen habe. — Wenn hier ein solcher Erfolg eintrat, ohne
dass eine eigentliche Gemütserschütterung vorausgegangen war, so mag

dies darauf beruhen, dass der Kranke durch seine besondere seelische Ver

fassung von vornherein zu derartigen Konzeptionen besonders geneigt war.

In unserem Falle, wo es sich um einen gesunden und widerstandsfähigen
Mann handelte, bedurfte es einer viel stärkeren Einwirkung, um ähnliche

Gesundheit«chädigungen hervorzurufen. Eine solche war in dem Unfall

gegeben, der sicherlich nicht nur mit Schmerzen, sondern auch mit starker

Aufregung verbunden war. Deternunierend wirkte hier in mehr allgemeiner

\^eise die Verletzung des rechten Auges nebst darauffolgender Konjunktivitis
und örtlicher Behandlung, im besonderen sicherlich auch der Umstand, das*

Archiv r. Psychiatric. Bd 58. 54
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im Augenblick der Durchreissung des Externus die antagonistischen Interni

plötzlich das Uebergewieht bekamen. Darüber hinaus wird man aber dem

letztgenannten Umstande einen Einfluss auf die Gestaltung des Krankheits

bildes nicht einräumen dürfen, welches, wie auch der Erfolg gezeigt hat, ein

rein psychogenes war.

Was die Frage der Simulation betrifft, so können manche Züge an

solche denken lassen. Es ist möglich, dass eine Konvergenzstellung, wie sie

bei X. bestand, willkürlich hervorgerufen wird. Es gelingt aber nicht, sie

längere Zeit festzuhalten. Wenn man dies versucht, so empfindet man bald

ein schwer zu beschreibendes Gefühl von Unbehagen und Schwindel. Auch

die unangenehmen Empfindungen, über welche X. klagte, entsprechen den

Angaben, welche Kranke mit solchen Störungen auch sonst machen. Der
mehrfach beobachtete Wechsel der krankhaften Erscheinungen unter dem

Einfluss psychischer Vorgänge hat nichts mit Simulation zu tun. Allerdings

muss zugegeben werden, dass bei der Entstehung des Leidens das ideagene

Moment stark mitgewirkt haben kann, zum mindesten in der Art, dass X.
die ursprünglich unbewusst erworbene Anomalie weiterhin bewusst geduldet

und nicht genügend bekämpft hat. Ich nehme hier Bezug auf die Mitteilung
eines Kollegen, welcher während seiner militärischen Dienstzeit beobachtete,

wie sich eine Wespe auf die Nasenspitze eines seiner Kameraden niederliess.

Jede Abwehrbewegung musste unterbleiben, da die Truppe mit präsentiertem

Gewehr das Abschreiten der Front durch die Vorgesetzten erwartete. Einigen
in der Nähe stehenden Mannschaften fiel das starke Schielen des Soldaten

auf, dessen Gesichtsausdruck auch die Angst vor dem drohenden Wespenstich

verriet. Deswegen in der Folge geneckt, brachte er es wiederholt fertig, seine

Bulbi in einer Art und Weise einzustellen, die einen hochgradigen Strabismus

convergens vortäuschte. Es lässt sich wohl nicht leugnen, dass auch in einem

Falle wie dem unsrigen krankhafte Gewöhnung bis zu einem gewissen Grade

mitspielen kann.

Auch die rasche Heilung beweist keine Simulation. Wir wissen aus
zahlreichen Erfahrungen an Kriegsneurotikern, dass es für die Heilung

wesentlich auf das ankommt, was Elsehnig in der oben erwähnten Aeusse-
rung als „Sprengung von Hemmungen" bezeichnet. Dass dabei vielfach

auch bewusstes Widerstreben überwunden werden muss, ist bekannt. Dies

beweist aber wohl eine Ausnutzung der bestehenden Störungen durch den

Kranken, nicht aber die Simulation des Zustandes. Worauf die inneren

Widerstände und Motive, welche der Heilung oft entgegenstehen, in letzter
Linie beruhen, lässt sich oft schwer entscheiden. Sicherlich spielen dabei aber

schädliche Fremdsuggestionen eine wichtige Rolle, denen das einzelne

Individuum in Zeiten seelischer Spannung besonder? zugänglich ist. In
dieser Hinsicht stehen uns schon aus der Friedenspraxis zahlreiche Er
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fahrungen zu Gebote. Hierher gehört der mehrfach erwähnte Hitzig'sche
Fall, in dem die törichte Aeusserung der Ehefrau das Leiden hervorrief.
Ich erinnere mich an eine Beobachtung, in welcher die erstaunte Frage eines

Apothekers an einen Unfallneurotiker, ob er „bei einer so starken Medizin"

arbeiten könnte, eine Verschlechterung des Zustandes und Arbeitseinstellung

hervorrief. Noch grösser wird der Schaden sein, wenn schädliche Sugge

stionen vom Arzt ausgehen, was viel öfter der Fall ist als man glaubt, aber
den Betreffenden oft nicht zum Bewusstssein kommt. Eine ohne tatsäch

liche Grundlage leichthin diagnostizierte „mässige Herzschwäche", „eine

Andeutung von Lungenspitzenkatarrh" und ähnliches üben oft auf Jahre
hinaus einen ungünstigen Einfluss, der unter Umständen überhaupt nicht

wieder aufzuheben ist. Von der nachhaltigen Wirksamkeit solcher Sugge

stionen haben wir uns auch bei den Kriegsneurotikern oft überzeugen können,

z. B. wenn die Leute erklärten, dass schon ihr Hausarzt ihre Nerven nur als

„feine seidene Fäden" bezeichnet hätte. Oder wenn sie gar eine fertige falsche

Diagnose im Sinne einer nicht vorhandenen organischen Erkrankung mit

brachten. Hierher gehört auch der von Gaupp erwähnte, an hysterischer
Dysbasie leidende Kranke, dem von seinem Arzt die Aufrichtung seines

Rumpfes aus der Beugekontraktur eindringlich verboten worden war, weil

dadurch sein sofortiger Tod herbeigeführt werden könnte. Auch in unserem

Falle hatten Fremdsuggestionen grossen Schaden angerichtet. So vor allem
die seinerzeit von einem der behandelnden Aerzte diagnostizierte Pseudo

bulbärparalyse, die dem Kranken zwar nicht in ihrer eigentlichen Bedeutung,

aber doch im Sinne einer schwereren Erkrankung zum Bewusstsein ge

kommen sein muss. Ausserdem war er von irgendeiner Seite gegen die

Hypnose eingenommen worden und erklärte uns infolgedessen, dass er sich

dazu unter keinen Umständen bereit finden lasse, weil er wisse, dass man

dadurch ein anderer Mensch werde. Endlich aber wirkten hier noch Ein
flüsse besonderer Art mit, welche in den besonderen Verhältnissen des Grenz
landes begründet sind. Um diesen schwer zu berechnenden Faktor nach

Möglichkeit abzuschwächen, haben wir es uns zur Pflicht gemacht, in solchen
Fällen kurzerhand von weiteren Heilversuchen abzusehen und die Versetzung

in eine geeignetere Umgebung herbeizuführen. Ich glaube, dass der rasche

Heilerfolg in unserem Falle durch diese Massregel zum mindesten vorbereitet

worden ist.

54*
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Aus der Königl. Universitäts-Augenklinik in Bonn

(Direktor : Geh.-Rat Kuhnt).

Ueber familiäre Degeneration in der Maculagegend
des Auges mit und ohne psychische Störungen.

Von

Prof. Dr. K. Stargardt,
Bonn.

(Hierzu Tafel VIII.)

Während in der Neurologie und Psychiatrie die Formen der Netzhaut

degeneration, die, wie die „Tay- Sachs'sche amaurotische Idiotie" und die

Stock- Spielmeyer'sche „Familiäre amaurotische Demenz" die Netzhaut
in ganzer Ausdehnung befallen und stets mit schweren Hirnveränderungen

einhergehen, gut bekannt sind, haben bisher die Formen, bei denen allein

oder wenigstens vorwiegend die Maculagegend befallen ist und bei denen

nur unter gewissen Umständen auch psychische Störungen vorkommen,

weniger Beachtung gefunden. Es mag das zum Teil daran liegen, dass die

Veröffentlichungen über diese Formen der Netzhautdegeneration in der in-

und ausländischen Literatur zerstreut und zum Teil schwer zugänglich sind.

Jedenfalls möchte ich glauben, dass die bisherige Gleichgültigkeit gegenüber

diesen Formen nicht berechtigt ist und dass sie das Interesse der Neurologen

und Psychiater aus verschiedenen Gründen verdienen. Zu diesen Gründen

möchte ich die Tatsache rechnen, dass die mit psychischen Störungen einher

gehenden Formen neurologisch und psychiatrisch noch nicht genügend

untersucht und klar gestellt sind und ferner den Umstand, dass sehr wahr

scheinlich viele Fälle mangels speziell darauf gerichteter Untersuchung noch

unerkannt sind.

Es kann nicht genug betont werden, dass in manchen Fällen, nament

lich in den Anfangsstadien die Veränderungen im Augenhintergrunde ausser

ordentlich zarte sind und nur nach Erweiterung der Pupille und im auf

rechten Bilde festgestellt werden können. Bei unruhigen Patienten und bei

vielen Kindern bleibt deswegen auch nichts weiter übrig, als die Untersuchung

nach Einträufelung von Kokain und Einlegen eines Sperrers unter Fixation
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des Augapfels mit Hilfe einer Fixationspinzette vorzunehmen. Ja in man
chen Fällen kommt man ohne eine kurze Narkose nicht aus. Als solche

genügt allerdings wohl immer ein kurzer Aetherrausch.

Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass die systematische Unter

suchung aller Formen von Demenz und Idiotie auf umschriebene Verände

rungen in der Maculagegend des Auges noch manches brauchbare Material

zutage fördern und noch manche ungeklärte Frage zur Lösung bringen wird.

Deswegen habe ich auch geglaubt, dass es nützlich ist, die bisher be

kannten, in der Literatur zerstreuten Tatsachen einmal zu sammeln und

unter Hinzufügung einiger neuer eigener Beobachtungen zu veröffentlichen.

Die Krankheitsbilder der bisher beschriebenen Fälle von familiärer

Maculaerkrankung sind ausserordentlich mannigfaltig, sowohl in bezug auf

das klinische Bild, wie auch in bezug auf die Entstehung, den Verlauf und

vermutlich auch die Aetiologie. Leber hat in seiner Bearbeitung der Netz

hauterkrankungen im Handbuche der Augenheilkunde (S. 1204—1210) all

die verschiedenen Krankheitsbilder unter der Bezeichnung „Familiäre
Tapeto- Retinaldegeneration der Macula-Papillengegend" zu-
sammengefasst und gemeinsam abgehandelt. Es ist nun zweifellos nichts

dagegen einzuwenden, dass alle in der Maculagegend sich abspielenden

familiären Erkrankungen unter einem Namen zusammengefasst werden, aber

es ist meines Erachtens nicht möglich, sie gemeinsam abzuhandeln. Denn

abgesehen davon, dass sie familiär sind und sich in der Macula, bzw. Papillen-

gegend abspielen, besitzen sie kaum irgendwelche gemeinsamen Eigen

schaften.

Ich halte es deswegen für unbedingt erforderlich, sie in verschiedene

Gruppen zu trennen und jede Gruppe für sich zu behandeln. Man kann

zwanglos 4 Gruppen bilden jj
1. die „familiäre präsenile Maculadegeneration" (Tay), \

2. die „familiäre honigwabenähnliche Maculadegeneration" (Doyne),
3. die „familiäre angeborene Maculadegeneration" (Best),
4. die „familiäre progressive Maculadegeneration mit und ohne

psychische Störungen".

Die Bezeichnungen sind von mir nach den hervorstechendsten Sym

ptomen gewählt, sie decken sich nur zum Teil mit den Namen, die bisher in

der Literatur üblich waren bzw. von den Autoren selbst gewählt worden sind.

Diese Namen sind bei den Ueberschriften der einzelnen nun folgenden Kapitel
in Klammern hinzugesetzt. Bei der Bezeichnung der einzelnen Formen habe
ich stillschweigend vorausgesetzt, dass die Veränderungen sich nicht immer

streng auf die Maculagegend zu beschränken brauchen, sondern auch die

Umgebung der Macula und selbst der Papille in den Krankheitsprozess mit

einbezogen sein kann.
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1. Die „familiäre präsenile Maculadegeneration" Tay.

(„Tay'sche Chorioiditis" oder „Chorioiditis guttata").

Charakteristisch für die „familiäre präsenile Maculadegeneration" is
t

das Auftreten heller Fleckehen in der Gegend der Macula — und Papille bei

mehreren Geschwistern jenseits des mittleren Lebensalters, aber noch vor

dem Senium. Neben den hellen Fleckehen können noch strahlige Pigment

flecke in der Macula auftreten.

Die einzige Veröffentlichung über diese Erkrankung stammt von Hut

chinson und Tay aus dem Jahre 1875. Die Arbeit ist mir im Original nicht

zugänglich. Nach Leber (S. 1206) fand sich die Erkrankung bei 3 Schwestern

im Alter von 40, 48 und 57 Jahren.

Bei 2 von den erwähnten 3 Schwestern fand sich ausser den hellen Flecken

an der Macula eine anregelmässig begrenzte, strahlige Pigmentablagerung von

bläuliehschwarzer Farbe zum Teil von darüberliegendem Bindegewebe verdeckt

die für den Ausgang einer Blutung gehalten wurde. Hochgradige Sehstörung mit

zentralem Skotom. Bei der jüngsten Schwester, wo ein solcher Herd noch fehlte,

schien der Prozess noch jünger zu sein; es fanden sich zahllose runde, helle Fleck

chen, die der Hauptmenge nach zu einem Papille und Macula umgebenden Ring

zusammengedrängt waren: im aulrechten Bilde sah man in deren Mitte zuweilen

einen feinen Pigmentpunkt und den Rand öfters von einem schmalen Pigmentring

umgeben, was sehr für die Auffassung als Drusen spricht."

Leider sind diese Angaben so kurz, besonders, was die Zeit der Ent

stehung und die Funktionsstörungen betrifft, dass es nicht möglich ist, ein

vollkommen klares Bild der Erkrankung zu gewinnen.
Als „Tay'sche Chorioiditis" oder zentrale „Chorioiditis guttata" spricht

Schneidemann eine Maculaveränderung an, die er bei einer 30 jährigen
Frau beobachten konnte. Es handelte sich in seinem Falle um eine beider

seitige Affektion, die durch ein Oedem der Macula und Bildung gelblicher

Plaques bedingt war. Näheres ist in dem mir zugänglichen Referat leider

nicht angegeben. Die Hauptsache, ob es sich um ein familiäres Leiden g
e

handelt hat, ist nicht erwähnt. Wenn die Erkrankung aber keine familiäre

war, liegt nicht die geringste Veranlassung vor, sie mit dem von Tay 1875

beschriebenen familiären Leiden auf eine Stufe zu stellen. Die Bezeichnung,

die Schneidemann für seinen Fall gewählt hat, ändert an dieser Auffassung

nichts. Denn Tay hat in seiner Veröffentlichung 1875 noch eine ganze Reihe

von Fällen angeführt, in denen es sich nicht um ein familiäres Leiden g
e

handelt hat, sondern um eine einfache Drusenbildung, wie sie nach unseren

jetzigen Kenntnissen bei älteren Personen durchaus nicht selten vorkommt.

Auf Grund dieser Fälle bezeichnet man, wie es scheint, in den Ländern eng
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lisch sprechender Zunge, jetzt jede Drusenbildung am hinteren Augenpol

als „Tay 'sehe Chorioiditis"1).
Wenn in der Tat jede Drusenbildung als „Tay'sche Chorioiditis" be

nannt wird, so ist es um so notwendiger, die familiäre Form durch eine be

sondere Bezeichnung hervorzuheben und es erschien mir deswegen zweck

mässig, dieser Form den Namen „familiäre präsenile Maculadegeneration"

Tay, zu geben.
Damit ist zugleich ausgesprochen, in welcher Zeit die Erkrankung zur

Beobachtung kommt. Dass das erst im relativ vorgerückteren Lebensalter

der Fall ist, dürfte bei einem auf einer erblichen Anlage beruhenden Prozess
zunächst etwas merkwürdig erscheinen. Wir haben aber ein ähnliches Ver
halten bei gewissen Fällen von Retinitis pigmentosa. So hat Nettleship
(zit. von Leber S. 1130) eine Reihe von Patienten mit Retinitis pigmentosa
kennen gelernt, die ihm glaubhaft versicherten, dass sie bis zum Alter von
50, 52, 57, 61 und 66 Jahren ganz gut gesehen und nicht über Nachtblind

heit und sonstige Störungen zu klagen gehabt hätten, und dass es erst in

diesem Alter zur Entstehung der charakteristischen Krankheitserscheinungen

gekommen sei. Auch diesen Nettleship'schen Fällen lagen erbliche Momente

zugrunde.

Natürlich kann man bei derartigen Fällen den Einwand erheben, dass

das Leiden doch schon längere Zeit bestanden haben kann, ohne dass die

Patienten etwas davon bemerkten. Dieser Einwand lässt sich aber auch bei

den Fällen von „familiärer präseniler Maculadegeneration" machen. Und er

lässt sich um so eher machen, weil wir aus den kurzen Angaben Tay's über
die genaue Zeit der Entstehung des Leidens leider nichts entnehmen können,

sondern nur wissen, in welchem Alter es festgestellt worden ist.

Nervöse und geistige Störungen sind in der von Tay beschriebenen
Familie nicht erwähnt. Es findet sich aber auch kein Hinweis darauf, dass

auf derartige Störungen überhaupt gefahndet worden ist.

2. Die „familiäre honigwabenähnliche Maculadegeneration" Doyne.

(„Honeycomb" or „family choroiditis" Doyne).

Charakteristisch für diese von Doyne im Jahre 1899 beschriebene
Form ist folgendes:

Das Leiden ist ein familiäres — in der von Doyne beobachteten Familie
waren von 8 Geschwistern wenigstens 4 befallen — . Es entsteht in frühester

1) So erwähnt Noyes (A Text book on diseases of the eye, New York 1896,

S. 583) die Einteilung, die Hutchinson (Forms of Choroiditis. Ophthalm. Review
1889) in bezug auf die Choroiditiden gegeben hat. Danach wird als eine besondere

Gruppe die „senile zentrale Chorioiditis" angeführt und von dieser besonders
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Jugend. Es zeichnet sich aus durch das Auftreten bzw. Vorhandensein zahl

reicher weisser Flecke in der Gegend der Papille und der Macula. Diese

Flecke sind so angeordnet, dass sie dem Augenhintergrund ein „honigwaben

ähnliches" Aussehen verleihen. Die Flecke vergrössern sich im Laufe der

Jahre und können eine unregelmässige Pigmentierung annehmen. Das Seh

vermögen ist zuerst gut, in fortgeschritteneren Stadien sinkt es.

Ueber die Erkrankung hat Doyne selbst im Jahre 1899 nur folgende
kurze Angaben gemacht:

„Die Familie besteht aus 8 Geschwistern (ein Kind ist tot), 5 haben schlechtes

Sehvermögen. Ihr Vater und Vaters Bruder hatten schlechtes Sehvermögen, ebenso

die Grossmutter väterlicherseits. 2 von den Kindern dieser Generation haben

angeblich schlechtes Sehvermögen. Ich habe 5 Mitglieder dieser Familie unter

sucht, sämtlich weiblich. Von diesen waren 4 erkrankt, eins nicht. Die Unter

suchung zeigt ein honigwabenähnliches Auftreten weisser Flecke, die fast aus

schliesslich in der Papillen- und Maculagegend liegen. An einzelnen Stellen sind die

Flecke frei von Pigment. An anderen Stellen finden sich dicke Pigmentmassen."

10 Jahre später stellte Doyne dieselbe Familie noch einmal in der

Ophthalmologischen Gesellschaft in London vor und machte bei dieser Ge

legenheit noch folgende ergänzende Bemerkungen (cf. Lutz S. 702):
„Das Leiden entwickelte sich in frühester Jugendzeit, die Veränderungen

fanden sich entweder in der Nähe der Papille oder nur in der Macula, seltener in

beiden Teilen, waren aber immer auf den hinteren Pol beschränkt. Die Verände

rungen bestanden in rundlichen Flecken, die im mittleren Alter grösser wurden

und die nachträglich zu geringer Pigmentverschiebung führten. Bei seinen Fällen

war der Visus im Anfang nicht schwer geschädigt, erst später zeigte sich das Sinken

der Sehschärfe gleichzeitig mit dem Auftreten einer leichten Optikusatrophie. Die

familiäre Augenerkrankung stand in keinem Zusammenhange mit einer familiären

Allgemeinerkrankung."

Es ist bedauerlich, dass die Angaben Doyne's so kurz sind, dass wir

nichts Genaueres über die Zeit der Entstehung des Leidens, nichts über das

Alter der Patienten, nichts Genaueres über die Vorfahren und nichts Ge

naueres über die Funktionsstörungen, speziell das Gesichtsfeld, den Farben

sinn und die Dunkeladaptation erfahren. Auch die Beschreibung des klini

schen Befundes ist derart kurz, dass wir uns keine sichere Vorstellung von

dem ophthalmoskopischen Bilde machen können; wir dürfen aber wohl

annehmen, dass es dem Bilde entspricht, das Holthouse und Batten,

ferner Bickerton bei 2 Patienten gefunden und ebenfalls in den Verhand

erwähnt, dass sie in England nach Warren Tay genannt wird. Aehnlich betont
Trcacher Collins 1913, dass das ophthalmoskopische Bild, das nach allgemeiner
Ansicht durch die Bildung hyaliner Drusen entsteht, als „Tay'sch? Choriodltis

bezeichnet wird.
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lungen der Ophthalmol. Ges. des Vereinigten Königreichs veröffentlicht haben.

Von diesen beiden Fällen finden sich Abbildungen in den Transact. of the

Ophthalm. Soc. 1900, Bd. XX, PL 3, Fig. 2 und Fig. 1. Von dem Falle
von Holthouse und Batten bringt auch Th. Leber in seiner Bearbeitung
der Netzhauterkrankungen im Handbuche für Augenheilkunde S. 1207 eine

einfarbige Wiedergabe, die das Charakteristische der „honigwabenähnlichen"

Augenhintergrundsaffektion sehr gut erkennen lässt. Was die beiden Fälle
im einzelnen betrifft, so will ich hier nur das Wichtigste kurz wiedergeben.

Im Falle von Holthouse und Batten handelte es sich um eine Frau, die
im Alter von 25 Jahren in eine Augenklinik in London aufgenommen wurde, weil

sie angeblich erst seit 4 Wochen einen Nebel vor den Augen bemerkt hatte, der sie

zeitweise an der Arbeit hinderte.

Objektiv fanden sich zahlreiche weisse Flecke über den ganzen Fundus zer

streut, am zahlreichsten um die Macula und die Papille. Die grösseren Flecke

hatten einen 4mal so grossen Durchmesser wie die grösseren Netzhautgefässe und

die kleinsten stellten winzige runde Punkte dar. Keiner der Flecke war pigmentiert.
In der Macula dagegen fand sich eine pathologische Pigmentierung1).
Die Sehschärfe war aber trotzdem normal. Angeblich war die Pat. epileptisch.

Lues und Tuberkulose waren nicht nachweisbar. Die Pat. war die jüngste von

24 Kindern, von denen ausser ihr nur 3 am Leben geblieben waren. Die anderen

waren früh an einer „dunklen Gehirnerkrankung" gestorben. Es ist deswegen auch

von H. und B. daran gedacht worden, dass das Leiden mit der Retinitis pigmentosa
verwandt wäre.

Ein ganz ähnliches klinisches Bild zeigt der Fall von Bickerton.
Auch hier fanden sich fast symmetrisch auf beiden Augen zahlreiche weisse

Flecke im Fundus. Das Zentrum der Macula war frei, doch lagen neben dem Zentrum

aber noch im Bereiche des gelben Fleckes, mehrere kleine Gruppen von weisslichen

Flecken. Es fanden sich keinerlei Pigmentveränderungen. Die Sehschärfe war

normal, der Farbensinn gut, das Gesichtsfeld etwas eingeengt. Der Erkrankte war

ein junger Mann von 29 Jahren. Von 9 Brüdern und Schwestern war nur eine

Schwester am Keuchhusten gestorben, die übrigen waren gesund, ebenso die Eltern.

Charakteristisch für die Fälle vonHolthouse und BattenundBicker-
ton ist das klinische Bild, das eine Unzahl von weisslichen Flecken zeigt, die in

ihrer Gesamtheit durchaus ein „honigwabenähnliches" Aussehen bieten.

Bemerkenswert ist, dass in beiden Fällen das Zentrum der Macula entweder

gar nicht oder nur wenig gelitten hatte, denn die Sehschärfe war in beiden

Fällen normal. Bemerkenswert ist ferner, dass in diesen beiden Fällen ein

1) So kann man jedenfalls den etwas unklaren Text nur auffassen: „The
maculae were dark and had retinal pigment cells on the surface. It had been
suggested, that the maculae were only dark in contrast to the surrounding fundus,

but a red light enabled the pigment cells to be morc definitely made out."
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familiäres Auftreten der Erkrankung bei mehreren Familienmitgliedern nicht

nachgewiesen werden konnte. Im Falle Bickerton waren angeblich 8 Ge
schwister gesund und nur eine Schwester an Keuchhusten gestorben. Im Falle

Holthouse und Batten dagegen können wir nicht ausschliessen, dass es
sich um ein familiäres Leiden gehandelt hat, denn 20 Geschwister der Pa

tientin waren gestorben, und zwar in frühem Lebensalter an einer „dunklen

Gehirnkrankheit". Es ist durchaus nicht unmöglich, dass bei diesen
Geschwistern — wenigstens zum Teil — dieselbe Erkrankung der Augen

vorgelegen hat, wie bei der Patientin und dass sie bei ihnen nur früher aufge

treten ist und deswegen sich mit einer Hirndegeneration verbunden hat.

Wir haben etwas durchaus Analoges bei der noch zu besprechenden „fami
liären progressiven Makuladegeneration" insofern, als bei spätem Auftreten

der Erkrankung nur die Augen befallen werden, während bei sehr frühzeitigem

Auftreten des Leidens auch das Hirn in Mitleidenschaft gezogen wird, was

sich in einer schnell zunehmenden Verblödung zeigt.

Weiter scheint es auch nicht ganz uninteressant zu sein, dass die Patientin

von Holthouse und Batten angeblich an Epilepsie litt, wenn auch die

Frage nach dem Zusammenhange mit dem Augenleiden zunächst noch offen

gelassen werden muss. Von besonderem Interesse — aber, wie ieh gleich

bemerken will, mit Vorsicht zu verwerten — ist ein pathologisch-anatomischer

Befund, den Treacher Collins 1913 in einem Falle von „Honigwaber. -

Chorioiditis" erhoben hat. Wegen der Wichtigkeit des Befundes und da die

Veröffentlichung nicht leicht zugänglich ist, gebe ich den Befund in Ueber-

setzung hier wieder: Zur Untersuchung kam der hintere Bulbusabschnitt

„Es findet sieh zwischen Retina und ("horioidea eine Neubildung von hyaliner

Substanz. Sie beginnt zu beiden Seiten der Sehnervenscheibe, und zwar dicht am

Rande und erstreckt sich einwärts von ihr ungefähr 2 Papillendurchmesser weit

und auswärts 6 Papillendurchmesser weit. Ihre äussere Oberfläche zeigt eine regel

mässige Begrenzung und folgt der normalen Aderhautkrümmung. Ihre inre,e oder

retinale Oberfläche zeigt einige rundliche, knotenförmige Erhebungen und zwischen

ihnen Vertiefungen. Die Dicke der hyalinen Masse ist deswegen an verschiedenen

Stellen eine sehr verschiedene. Sie zeigt stellenweise eine sehr genau abgegrenzte

Schichtung, und zum grössten Teile ist sie vollkommen frei von Zellen, wenn man

auch hier und da eine Zelle mit einem platten Kern in ihr eingebettet liegen sieht.

Die Aderhaut neben der hyalinen Masse zeigt eine auffallende Verdünnung and

stellenweise sogar völliges Fehlen der Kapillarschicht, Die Gefässe der äusseren

Lagen erscheinen im Gegensatz dazu abnorm weit, aber ihre Wände sind nicht

verdünnt. In der Aderhant findet sich nach aussen vom Sehnerven eine schmale

Zone von Rundzellen. Davon abgesehen finden sich aber keinerlei entzündliche

Erscheinungen. Da, wo die hyaline Substanz liegt, kann man die elastische Membran

der Aderhaut oder Bruch'sche Membran nicht deutlich feststellen. An der Peripherie

der hyalinen Substanz, und zwar auf beiden Seiten, erstreckt sich das Pigmentepithel
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«ine kurze Strecke weit als einzelne Zellage auf die Innenseite der hyalinen Substanz.

Weite Strecken der Innenfläche der hyalinen Substanz sind ohne Epithelbelag, wenn

sich auch hier und da unregelmässige Ansammlungen von Pigmentepithelzellen finden .

Die Aussenfläche der Retina ist durch die Bildung der hyalinen Masse stark ver
ändert worden. Und wo diese Masse liegt, ist die Stäbehen- und Zapfenschicht
,vollkommen zerstört, ebenso auf weite Strecken die äussere Körnerschicht. Stellen

weise berühren die Kuppen der Knötehen der hyalinen Substanz die innere Körner
schicht. An einzelnen Stellen sind die granulären Schichten verdünnt, während

die Fasern, die sie durchziehen, gedehnt sind und Lücken zwischen sich lassen.

Die inneren Netzhautschichten sind nur wenig verändert."

Der pathologisch anatomische Befund Treacher Collins wäre von
,der grössten Bedeutung, wenn Tr. Collins irgendwelche Angaben gemacht
hätte, aus denen hervorginge, was in dem Falle klinisch vorgelegen hat.

Tr. Collins hat sich jedoch darauf beschränkt, in der Ueberschrift anzu
geben, dass es sich um den Befund bei „einem Falle von Doyne's Chorioi
ditis („honeyeomb" or „family" Chorioiditis)" gehandelt hat. Er macht sonst
keinerlei Angaben über die Herkunft des Präparates, keinerlei Angaben über

das klinische Bild, über die Entstehung und den Verlauf des Leidens, über

das Alter des oder der Patientin, keinerlei Angaben darüber, ob und wieweit

es sich um ein familiäres Leiden gehandelt hat.

Nun ergibt sich schon aus den obigen Ausführungen, dass die Doyne-
sche „Chorioiditis" eine ausserordentlich seltene Erkrankung ist. Doyne
selbst hat nur 4 Fälle und zwar in einer und derselben Familie beobachtet.

Rechnet man dazu noch die beiden Fälle von Holthouse und Batten und
Birkerton, so sind in Anbetracht des Umstandes, dass in der ganzen
übrigen Weltliteratur nicht ein einziger weiterer Fall beschrieben ist, bisher

insgesamt 6 Fälle von dieser Erkrankung zur Beobachtung oder wenigstens

zur Veröffentlichung gekommen. Bei dieser enormen Seltenheit der Er

krankung muss es doch auffallend erscheinen, dass ein hierher gehörender

Fall zur Sektion gekommen ist. Und es scheint mir, dass Tr. Collins doch
verpflichtet gewesen wäre, seine Ansicht, dass es sich in dem von ihm histo

logisch untersuchten Falle wirklich um einen Fall von „honigwabenähnlicher
Chorioiditis Doyne" gehandelt hat, durch Veröffentlichung der genauen
klinischen Daten zu beweisen. So lange dieser Beweis nicht geliefert ist,

müssen wir seiner Veröffentlichung jedenfalls mit giösster Vorsicht gegen

übertreten und der weiteren Verwertung des histopathologischen Befundes

gegenüber uns die grösste Zurückhaltung auferlegen.

Es ist das um so bedauerlicher, als wir bisher keinen einzigen histo

pathologischen Befund aus der ganzen Gruppe der familiären Maculaerkran-

kungen besitzen, und bei der relativen Seltenheit dieser Fälle wohl auch in

absehbarer Zeit nicht erwarten können.
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3. Die „familiäre angeborene Maculadegeneration" Best.

(„Hereditäre Maculaaffektion" Best.)

Die charakteristischen Zeichen dieser Form der familiären Macula

degeneration sind folgende: Das Leiden ist ein familiäres. Es ist in den

meisten, wenn nicht in allen Fällen angeboren und später nicht mehr pro

gressiv. Es tritt nicht immer doppelseitig, sondern in etwa V4 der Fälle

einseitig auf. Es beruht auf dem Vorhandensein von herdförmigen Ver

änderungen in der Maculagegend; die Herde sind von sehr verschiedener

Form und Grösse und zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht zentral

liegen, sondern stets exzentrisch, und zwar direkt unterhalb der Fovea.

Die einzige Familie, in der bisher diese Erkrankung festgestellt ist, ist

von Best im Jahre 1905 beschrieben worden. Sie stammt aus der Umgebung
von Giessen. Best hat im Laufe von 8 Jahren 59 Mitglieder dieser Familie
untersucht, und bei 8 eine Maculaerkrankung festgestellt. Ueber die Be

teiligung der einzelnen Familienmitglieder gibt ein genauer Stammbaum

Auskunft (Zeitschr. f. Augenh., Bd. XIII, Taf. 2). Das klinische Bild bei
den verschiedenen erkrankten Personen ist ein recht verschiedenes. Die

Maculaherde sind von sehr verschiedener Grösse, Form und Farbe. Bis

weilen ist der Herd „hellrötlich, rund, scharf begrenzt", bisweilen finden

sich Veränderungen, die an eine „abgelaufene Chorioiditis" erinnern — weisse

Herde mit mehr oder weniger Pigment — ; einige Male fand sich auch vor

diesen Herden und in ihrer Umgebung eine feine weisse, radiär angeordnete

Streifung.

Das ophthalmoskopische Bild ist auf beiden Augen in manchen Fällen

annähernd das gleiche (Fall 2, 4, 5 und 6), in anderen ist es durchaus ver

schieden, z. B. in Fall 2, wo auf dem einen Auge ein über papillengrosser Herd

in der Maculagegend vorhanden war, während auf dem anderen „6 rundliche

weisse Fleckehen gruppenförmig unterhalb und etwas nach innen von der

Macula" lagen und darunter ein „rötlich gelblicher längerer Streifen
.

Aehnliche Verhältnisse lagen in Fall 3 vor. Schliesslich waren in 2 Fällen

also in V4 aller beobachteten Fälle die Veränderungen vollkommen
einseitig

(Fall 7 und 8
).

Ueber einzelne Fälle liegen Untersuchungsbefunde aus verschiedenen

Jahren vor und zwar mit Abständen von 3 und 5 und in einem Falle sogar

von 22 Jahren (Fall 1)
.

Trotzdem wurden bei den verschiedenen Unter

suchungen keine wesentlichen Unterschiede gefunden. Best nimmt des

wegen an, dass es sich um eine „angeborene Entwicklungsstörung" handelt.

Dafür spricht nach Best auch das häufige gleichzeitige Vorkommen anderer

Augenfehler und zwar hoher Hyperopie, Astigmatismus, Strabismus con-

vergens und einseitiger Amblyopie, einmal auch von Resten der PupiHen'

membran und einmal von Farbenblindheit.
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Weiter soll nach Best auch das Vorkommen markhaltiger Nervenfasern
für eine Entwicklungsstörung als Ursache des ganzen Leidens sprechen. Als

markhaltige Nervenfasern spricht Best die feinen radiären Streifen an, die
er in vereinzelten Fällen in der Maculagegend beobachtet hat. Um was es

sich bei diesen Streifen handelt, kann natürlich mit Sicherheit nur die patho

logisch anatomische Untersuchung ergeben. Ich glaube aber, dass man auch

schon nach dem klinischen Bilde markhaltige Nervenfasern ausscn] iessen

kann. Dieselben feinen radiär angeordneten Streifen finden sich nämlich

auch bei einer anderen Form der familiären Maculaerkrankung, der „fami
liären progressiven Maculadegeneration". Ich habe sie selbst in meiner ersten

Arbeit über diese Erkrankung abgebildet (v. Gräfe's Archiv, Bd. 71, H. 3,
Tafel XX) und habe schon damals erwähnt, dass es sich bei diesen Streifen
nicht um markhaltige Nervenfasern handeln kann, weil die Streifen bei einem

bestimmten Lichteinfall immer nur zum Teil zu sehen sind, während ein Teil

völlig unsichtbar ist, und weil bei Aenderung der Richtung des Lichteinfalles

neue feine Linien auftauchen, während früher gesehene verschwinden. Das

ist ein Verhalten, das markhaltige Nervenfasern auch in den dünnen Rand

partien niemals zeigen. Dazu kommt noch, dass wir eine derartige Anord

nung von markhaltigen Nervenfasern, wie sie die feinen weissen Streifen in

der Maculagegend in den Best'schen Fällen zeigen, bisher nicht kennen.

Nach meiner Ansicht muss es sich da um etwas anderes handeln, und zwar

wahrscheinlich um zarte Reflexe, die durch Veränderungen in der Netz

haut bedingt werden.

Zu erwähnen ist schliesslich noch, dass bei keinem der untersuchten

59 Familienmitglieder Lues, oder nervöse oder Geisteskrankheiten
nachgewiesen werden konnten. Auch Verwandtenehen schienen keine Rolle

zu spielen.

4. Die „familiäre progressive Maculadegeneration"

mit und ohne psychische Störungen.

Die „familiäre progressive Maculadegeneration" zeichnet sich
durch eine Reihe charakteristischer Merkmale aus.

Sie stellt, wie schon der Name sagt, ein durchaus familiäres Leiden

dar. Die Erkrankung beginnt, je nachdem sie mit oder ohne Beteiligung

des Gehirns auftritt, im 6.—7. oder im 8.—14. Lebensjahr und schreitet
dann unaufhaltsam fort. Die Erkrankung befällt in auffallend symmetri

scher Weise stets beide Augen und schreitet auch auf beiden Augen stets in

gleicher Weise fort, so dass in allen Stadien das ophthalmoskopische Bild
des einen Auges geradezu das Spiegelbild des anderen Auges darstellt.

Das Augenspiegelbild wechselt im Verlaufe der Erkrankung. Im

Beginn finden sich zarte gelblichgraue Flecke, dann treten Unregelmässig
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keiten in der Pigmentierung auf, schliesslich werden die Flecke zahlreicher
und fliessen allmählich zu einem grossen Herd in der Maculagegend zusammen.

Dieser Herd stellt meist ein liegendes Oval von 2 zu l1/2 Papillendurchmesser

Grösse dar. Die Farbe des Herdes ist ein eigentümliches schmutzig Grau bis

Bleigrau. Meist sieht man in dem Herde noch einige gelbliche Aderhaut-

gefässe und auf ihm feine amorphe Pigmenthäufchen. Ferner finden sich um
den Herd meist noch zarte, flockige , weissliche Trübungen (cf. die Tafel VIII ).
Kasuistik: Im folgenden will ich eine kurze Uebersicht über die

bisher beschriebenen Fälle geben. Soweit sie in der deutschen Literatur
niedergelegt sind, kann ich mich mit einem kurzen Hinweise begnügen.

Von den in der ausländischen Literatur veröffentlichten, schwer zugänglichen
Fällen gebe ich das Wichtigere ausführlich wieder.

1. Die Fälle ohne psychische Störungen.

Der erste Fall von „familiärer progressiver Maculadegeneration" scheint
im Jahre 189 7 von Batten veröffentlicht worden zu sein.

In der von Batten beobachteten Familie waren 2 Brüder erkrankt. Der
älteste war zur Zeit der Untersuchung 21, der jüngere 14 Jahre alt. Beide waren

geistig vollkommen normal, zeigten auch keine Zeichen irgendeiner körperlichen
Erkrankung, vor allem keine Zeichen einer hereditären Lues. Es war darauf be
sonders geachtet worden, weil der Vater zugegeben hatte, Lues gehabt zu haben.
Die Mutter war vor der Ehe gesund gewesen, war aber bald nach der Verheiratung
erkrankt. Die ersten 3 Kinder waren tot geboren. Das erste lebende Kind war der
älteste Pat. Nach ihm kamen 2 Fehlgeburten, dann ein Mädchen, das am Leben

geblieben ist und gute Augen hatte, schliesslich der jüngste der beiden Patienten.

Bei dem 14jährigen Pat. war die Sehschärfe auf beiden Augen auf 6/60 ge

sunken. Auch nach Korrektion der vorhandenen Uypermctropie bzw. des hyper-

metropischen Astigmatismus war keine Besserung zu erzielen. Das Gesichtsfeld

war nicht eingeengt. „Ein scharf abgegrenztes Skotom war nicht vorhanden,

dagegen eine leichte Farbensinnstörung in einem sehr kleinen zentralen Bezirk.'"

In der Maculagegend fand sich ein „dunkler, birnförmiger Fleck von roter Farbe,

mit feinen Pigmenttüpfeln bedeckt. Rings um die Macula fand sich eine Zone, in

der die Netzhaut verändert war. Diese Zone war mit schlecht abgrenzbaren, gelblich-

weissen Tüpfeln über und über bedeckt".

Bei dem 21jährigen Bruder war das Sehvermögen seit dem 14. Lebensjahre

schlechter geworden. Bei der Untersuchung im 21. Lebensjahre fand sich eine

Myopie von 1,5 Dioptrien und eine Sehschärfe von 6/eo, die durch Gläser nicht

gebessert werden konnte. Das Gesichtsfeld war nicht aufgenommen (Oatman gibt
S. 7 irrtümlich an: es war nicht eingeengt). Die Veränderungen waren weiter fort

geschritten als bei dem jüngeren Bruder. „Feine chorioidoretinale Veränderungen er

streckten sich über die ganze Maculagegend, indem sie einen schlecht begrenzten Herd

bildeten, in dessen Mitte fein getüpfeltes Pigment abgelagert und der in seiner

Form dem Flecke im Auge des jüngeren Bruders etwas ähnelte. Die Pigment
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veränderungen sind ein gut Teil stärker als bei dem jüngeren Bruder. Es finden

sich auch noch gegen die Peripherie hin einige oberflächliche Flecke von Retinal-

pigment, aber nirgends eine abgegrenzte Chorioiditis oder andere Veränderungen."

Es handelte sich also bei beiden Brüdern um eine Degeneration in der

Maculagegend. Die Erkrankung hatte bei beiden im selben Lebensalter,

nämlich ungefähr mit 14 Jahren begonnen, und die Veränderungen waren

vollkommen symmetiisch auf beiden Augen ausgebildet.

Was die Progressivität des Leidens betrifft, so hat Batten sich nicht

ganz klar ausgedrückt. An einer Stelle betont er, dass das Leiden bei dem
älteren der Brüder „weiter fortgeschritten" war, als bei dem jüngeren, und

an einer andeien Stelle, gelegentlich einer Untersuchung 6 Jahre später (1903),

sagt er, dass die Sehstörungen in den beiden Fällen zunächst rapid fort

geschritten, später aber der Zustand stationär geblieben sei (cf. bei Oatman

S. 7
). Man kann daraus meines Erachtens nur den Schluss ziehen, dass e3

sich in der Tat um ein progressives Leiden gehandelt hat. Dafür spricht ja

auch weiter die Angabe, dass die Erkrankung bei beiden Brüdern im 14.

Lebensjahre begonnen hat.

Im Jahre 19 09 habe ich selbst, ohne die Arbeit von Batten zu kennen,
als „familiäre progressive Degeneration in der Maculagegend des Auges" ein

Krankheitsbild beschrieben, das sich durch die Merkmale, die ich oben als

charakteristisch für diese Erkrankung angegeben habe, auszeichnete. Meiner

Arbeit lagen 7 Fälle aus 2 Familien zugrunde. In der einen Familie waren
alle 4 Kinder von dem Leiden befallen, in der anderen von 5 Geschwistern 3.

Im Jahre 1911 hat Lutz ohne Kenntnis der Mitteilungen Batten's
und meiner Veröffentlichung unter dem Titel „Ueber eine Familie mit here
ditärer familiärer Chorioretinitis" in den klinischen Monatsblättern dasselbe

Krankheitsbild beschrieben. In der von Lutz beschriebenen Familie waren
von 9 Geschwistern (6 Mädehen und 3 Knaben) 4 Mädehen von dem Leiden

betallen. Alle waren um das 11. Jahr erkrankt. Das Krankheitsbild war ein
durchaus typisches.

Im Jahre 1913 konnte ich 3 weitere Fälle aus einer dritten Familie
veröffentlichen, die nach dem ganzen Krankheitsverlaufe zweifellos zu dem

Bilde der „familiären progressiven Maculadegeneration" gehörten, sich aber

dadurch auszeichneten, dass der Prozess im Laufe der Jahre — die Patienten

waren 45, 34 und 38 Jahre alt — von der Macula- und Papillengegend auch

auf die übrigen Teile des Augenhintergrundes übergegriffen hatten.

Im Jahre 1914 hat Darier 5 Fälle aus 2 Familien veröffentlicht, die
das charakteristische Krankheitsbild zeigten und deswegen besonders wert

voll sind, weil in mehreren Fällen die Beobachtungszeit sich über 15 und

selbst 20 Jahre erstreckte.

Im Jahre 1916 habe ich einen weiteren Fall (P.) aus einer vierten
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Familie veröffentlicht. Von diesem Falle stammt auch die dieser Arbeit bei-

gegebene Tafel. Die damals ausgesprochene Vermutung, dass auch eine

Schwester des Patienten an derselben Krankheit lüdet, hat sich inzwischen

bestätigt.

Herr Kollege Dr. Weisner in Kiel, der die Patientin am 19. 5. 1916
und 12. 10. 1910 untersucht hat, war so liebenswürdig, mir den Untersuchungs
befund zur Verfügung zu stellen. Ich entnehme ihm folgendes:

Die Schwester des Pat. P., Frau B., ist 31 Jahre alt. Eine Abnahme des

Sehvermögens hat sie etwa um das 13.— 14. Jahr bemerkt. Besonders aufgefallen
ist ihr die Abnahme des Seliens aber erst nach dem zweiten Wochenbett im Alter
von 24 Jahren. Damals konnte sie eine Zeitlang gar nicht lesen, sie hatte auch ein
gewisses Gefühl von Schwindel, das von den Augen herzukommen schien. Sie
meint, dass sie jetzt auch im Dunkeln schlechter sieht, als andere Leute.

Auf dem rechten Auge ist die Papille normal, höchstens temporal etwas ab-
gcblasst. Macula und Fovealreflex fehlen. In der Maeulagegend findet sich ein
Herd von etwa 2 Papillendurchmesser Breite. Die Randteile dieses Herdes werden

von einem Kranz von schmutzig-grauweissen, unregelmässigen Fleckchen ein

genommen. Die Mitte des Herdes (etwa 2/3 Papillendurchmesser breit) ist grau-
rötlich gefärbt, von kleinen helleren und dunklen Fleckchen durchsetzt. Die dunk

leren überwiegen. In den zentralen Teilen des grossen Herdes erkennt man eine

feine strahlenförmige Zeichnung. Diese Streifen sind verschieden deutlich, je nach

der Belichtung (Kollege Weisner hat deswegen auch die Streifen als Reflexe ge
deutet, bedingt durch Unregelmässigkeiten der Oberfläche). Die Gefässe ziehen

zum Teil über den F'leck hinweg. Ein Zusammenhang zwischen den Gefässen und

den Fleckchen besteht anscheinend nicht. Das linke Auge zeigt im ganzen den

selben Befund, nur scheint der Prozess hier vielleicht etwas weiter fortgeschritten

zu sein. Die Mitte sieht hier aus „wie mit weisslichen Salzkörnern bestreut". Die

Sehschärfe beträgt rechts 5/50, links 3/50. In der Nähe werden rechts von Snellen

1,6, links von Snellen 2,5 einzelne Worte gelesen.

Von den Kindern der Pat. sind 2 Mädchen gestorben, das eine im Alter von

7 Jahren, es hat gut gesehen. Ein Sohn, jetzt 10 Jahre alt, hat normale Sehscharfe

bei einer Weitsichtigkeit von 0,5 Dioptrien. Nach Erweiterung der Pupille fehlt

der Fovealreflex, der Maculareflex ist nicht sehr deutlich. Pathologische Verände

rungen sind nicht nachweisbar.

Aus dem Befunde bei der Frau B. ergibt sich mit Sicherheit, dass wir es

hier auch mit einer typischen „familiäien progressiven Maculadegeneration"

zu tun haben. Der Beweis, dass es sich um ein familiäres Leiden handelt,

ist damit auch für den Fall P. einwandfrei erbracht.
Ich kann nun noch einen weiteren Fall anführen, den ich 1916 in Bonn

beobachten konnte.

M., Kurt, 34 Jahre alt, geboren zu Niederplanitz in Sachsen. Geschäftsführer,

hat mit 14— 15 Jahren eine Verschlechterung des Sehvermögens bemerkt, und zwar
soll die Verschlechterung ganz allmählich eingetreten sein. Nach vorübergehenden
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geringfügigen Besserungen kam es im 18. Lebensjahre wieder zu einer Verschlech

terung, bald aber wieder zu einem Stillstand. Im Jahre 1916 will M. dann wieder
eine Verschlechterung bemerkt haben. Familiär ist nichts Sicheres festzustellen.
M. gibt zwar an, dass mehrere Geschwister schlecht sehen, näheres aber weiss er nicht.

Befund August 1916: Augen äusserlich normal. Pupillen etwas träge auf
Licht, sonst normal. Papillen normal, höchstens temporal etwas abgeblasst. In der

Maculagegend findet sich auf beiden Augen vollkommen symmetrisch ein scharf

begrenzter gelbrötlicher Fleck von etwas über 2 Papillendurchmesser Breite und

etwas über D/2 Papillemlurchmesser Höhe. Die Form ist die einer regelmässigen
Ellipse. Mit seiner Mitte liegt der Herd in der Gegend der Foveola. Im aufrechten
Bilde sieht man, dass der ganze Herd bedeckt ist von zahlreichen kleinen, amorphen

Pigmenthäufehen. Nur ganz vereinzelt finden sich etwas grössere Ansammlungen.
Ferner sieht man zahlreiche graue Tüpfelchen auf dem Herde und einen etwas

grössereu, grauweissen Fleck auf dem rechten Auge. Der untere Rand des Herdes
wird auf beiden Augen ganz symmetrisch von einem schmalen halbmondförmigen,

grauweissen Streifen gebildet. Die Umgebung des Herdes ist vollkommen normal.

Es finden sich hier keine grauweissen Tüpfelchen oder sonstige Veränderungen.

Auf den Herd ziehen einzelne, ganz feine, aber völlig normale Gefässe. Bei be
stimmter Spiegelstellung erscheint die Umgebung des Herdes ganz leicht verschleiert.

Die Sehschärfe beträgt rechts 8/35, links 8/25, Gläser bessern nicht. In der
Nähe wird Jäger 8 mit grösster Mühe gelesen. Die Aussengrenzen des Gesichts
feldes für Weiss und Farben sind frei. Zentral findet sich ein Skotom für Weiss
und Farben von etwas über 10° Durchmesser. Die Prüfung des Farbensinns mit

Nagel'schen Tafeln ergibt vollkommen normalen Befund, nur erfolgen die Angaben

etwas langsamer als bei Normalen. Von den Stilling'schen Tafeln (14. Auflage 1913)
wird Gruppe 1—5 wenn auch langsam gelesen, Gruppe 6—9 wird nicht gelesen,
die einzelnen rötlichen Punkte werden aber richtig gezeigt. Gruppe 10 und 11 wird

fliessend gelesen, Gruppe 12 nur mühsam entziffert. Am Nagel'schen Anomaloskop
wird die Raylcigh-Gleichung annähernd richtig eingestellt, d. h. bei der Einstellung
werden nur Fehler von 1—2 Strich gegenüber der Einstellung des Normalen ge
macht (normale Einstellung links 60, rechts 18). Von Skala 65 an wird die Bei

mischung von Rot, von 55 an die Beimischung von Grün erkannt.
Die Prüfung auf Hemeralopie am Nagel'schen Adaptometer ergibt dicht neben

dem Herde und ebenso an der Peripherie eine ganz ausgezeichnete Dunkeladaption.
Nach 45 Minuten langem Dunkelaufenthalt beträgt die Empfindlichkeit für jedes
Auge 17500 und binokular sogar 20800 (reduzierte Empfindlichkeitseinheiten Nagel).

Nach dem ganzen klinischen Hilde kann es sich im vorliegenden Falle

nur um eine „familiäre progressive Makuladegeneration" handeln. Aber wir

können den Beweis für den familiären Charakter der Erkrankung in diesem

Falle nicht erbringen. Denn mit der Angabe, dass „mehrere Geschwister

schlecht sehen", ist nichts zu machen. Es fragt sich nun, ob das klinische

Bild für die Diagnose allein genügt. Und diese Frage bin ich geneigt zu

bejahen. Denn wir kennen keine andere Erkrankung, die das gleiche oph

thalmoskopische Aussehen bietet, die in durchaus symmetrischer Weise die

Archiv f. Psychiatrie. Bd 58. 55
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Maculagegeud beider Augen befällt und im 1-1.— 15. Lebensjahre beginnend

und allmählich fortschreitend schliesslich zu einem völligen Untergang der
zentral gelegenen Netzhautteile führt unter völliger Verschonung der peri

pheren Teile.

Der Nachweis, dass es sich um ein familiäres Leiden handelt, lässt sich
auch in den Fällen nicht erbringen, in denen die erkrankte Person das einzige

Kind in der Familie ist.

Das traf z. B. für den von Herrn Geh. Rat Leber 1874 beobachteten
Fall zu, den er mir seinerzeit zur Veröffentlichung tiberlassen hat (cf. meine
Arbeit 1909 S. 549).
Von älteren Fällen gehören wahrscheinlich noch in dasselbe Gebiet die

Fälle von Valude und Steindorff. In dem Falle von Valude ist in dem
Sitzungsbericht der Societe d'Ophthalmologie in Paris 1906 nichts weiter
erwähnt als:

„In dem vorgestellten Falle traten die ersten Störungen im IC. Lebensjahre

auf. Das Gesichtsfeld zeigt ein absolutes zentrales Skotom. Die Erkrankung betrifft
die ganze maeulare und perimakulare liegend, die vollstandig mit zackig begrenzten

Pigmentflerken bedeckt ist. Ein hereditäres Moment ist bei diesem offenbar kon

genitalen Leiden nicht nachzuweisen. Das Leiden fand sieh auf beiden Augen."

Und über den Fall Steindorff findet sich in dem Bericht über die
Sitzung der Berliner Ophthalmol. Ges. 1906 nur folgendes:

..Steindorff stellt 2 Schwestern von 9 und 6 Jahren mit doppelseitiger
Optikusatrophie und chcrioiditisehen Veränderungen in der Macula vor. Ein drittes
I leschwisterkind, das jetzt 1 Jahr alt i«t. zeigt die gleiche Erkrankung. Alle 3 Kinder
haben Nystagmus. St. glaubt, dass der Affektion Lues zugrunde liegt, obwohl
die Anamnese dafür keinen Anhaltspunkt gibt."

Ferner gehören von neueren Fällen wohl noch hierher die Fälle von
Stirling, Maewsky und Pusey.
Ueber alle Fälle liegen nur kurze Angaben vor:

Stirling beobachtete eine 23jährige Pat. mit dem Bilde einer abgelaufenen
Chorioiditis, am hinteren Pole heider Augen mit ausgedehnter Atrophie der Ader
haut und Pigmentwucherung. Die Erkrankung ist wahrscheinlich im 8. Lebens
jahre aufgetreten. Mehrere Geschwister haben gesunde Augen, 2 sind angeblich
auch seit dem 8. Lebensjahre augenleidend (blind?). Untersuchungsbefund über
'iiese beiden Schwestern ist nicht mitgeteilt. S. meint eine Form von „ familiärer
Chorioiditis" vor sich zu haben. Ueber die Aetiologie ist sonst nichts erwähnt.
Zeichen vi n Lues waren bei der 23 jährigen Pat. nicht vorhanden.

Maewsky berichtet über seinen Fall unter dem Titel: „Abnorme Reti
nitis pigmentosa". Er fand bei einem 23jährigen Patienten:

„Cornea oval, in vertikaler Richtung länger, Visus auf beiden Augen etwa
In der Macula lutea graugrüner Herd von 3—4 Papillendurchmesser Grösse, in der

Peripherie des Herdes knochenkörperähnlk'he Pigmentschollen, welche vor den



Ueber familiäre Degeneration in der Maculagegend des Auges. 8ß7

Gefässen liegen. Die Peripherie des Augenhintergrundes war pigmentfrei und

normal. Papille wachsartig, Arterien verengt. Konzentrische Gesichtsfeldeinengung,

fast zentrales Skotom für Weiss und für Farben. Hemeralopie. Anamnese negativ.

Wassermann negativ."

Die Angaben über wachsartige Verfärbung der Papille und Verengerung

der Gefässe passen nicht zum Bilde der „familiären progressiven Macula-

degeneration", aber ich glaube, wir brauchen diesen Angaben bei dem weiten

Spielraum, der hier der subjektiven Beurteilung überlassen ist, nicht allzu

viel Gewicht beizumessen. Ebenso seheint mir die Angabe, dass die Aussen-

grenzen des Gesichtsfeldes eingeengt waren, obwohl die peripheren Teile

des Augenhintergrundes normal waren, doch noch der Nachprüfung zu be

dürfen. Und die Mitteilung, dass „Hemeralopie" bestand, ist gänzlich wert

los, so lange wir nicht wissen, ob diese Hermeralopie mit Hilfe bestimmter

Apparate (Adaptometer oder dergleichen) festgestellt worden ist, oder ob

sie nur aus Angaben des Patienten geschlossen und ob bei der Befragung

eine suggestive Beeinflussung sicher vermieden worden ist.

Als letzten Fall, der wohl noch hierehr gehört, erwähne ich nach dem
mir zugänglichen Referat den Fall Pusey:

„In der intelligenten, von ähnlichen Krankheiten früher freien Familie sind

von N Geschwistern 5 mit einem relativen zentralen Skotom behaftet, das fast

übereinstimmend mit dem Vi. Jahre sich auszubilden begann. Der Augenspiegel

zeigt das Bild der senilen Macula. Diese beruht auf Arteriosklerose und es ist be
zeichnend, das ebenfalls 6 der Geschwister, aber nur zum Teil die mit Macula-

degeneration, und ausserdem die augengesunde Mutter an Angina pectoris litten.

Die Maculadegeneration, wie die Angina pectoris, sind also Folgen präseniler Gefäss-

sklerose, die sich im Auge auf die macularen Aeste beschränkt. Bei den ältesten

ist der Opticus temporal abgeblasst."

Uns interessiert hier nur, was P. an Tatsachen über seine Fälle angibt.

Dass Arteriosklerose die Ursache der Maculaerkrankung sein soll, ist reine

Theorie, die sich auf keinerlei Tatsachen stützt (cf. unten).
Aus der vorstehenden Zusammenstellung ergibt sich, dass bisher 23

sichere Fälle von familiärer progressiver Maculadegeneration ohne psy
chische Störungen in 8 Familien festgestellt sind. Davon entfallen auf

Batten 2 Fälle in einer, Lutz 4 in einer, Darier 5 in 4 und Stargardt
12 in 4 Familien. Dazu kämen noch die Fälle von Steindorff und Pusey,
7 in 2 Familien, die zwar nicht ganz sicher sind, aber mit grosser Wahr

scheinlichkeit doch hierher gehören dürften.1)
Als Einzelfälle kommen weiter in Betracht die Fälle von Leber und

1) Ob die Fälle von Feingold (Archives of ophthalmology November 1916)
hierher gehören, vermag ich ohne Kenntnis der Originalarbeit allein nach dem

Referat (Klin. Monatsbl. f. Augenh. 1917 S. 645) nicht anzugeben.

55*
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Stargardt (Fall Müller cf. oben) und vermutlich auch die Falle von
Valude, Stirling und Maewsky, insgesamt 5 Fälle.
Wir kennen also bisher wenigstens 23 sichere Fälle von „familiärer

progressiver Maeuladegeneration ohne psychische Störungen" und 12 Fälle,

die mit grosser Wahrscheinlichkeit dazu zu rechnen sind.

2. Die Fälle mit psychischen Störungen (Imbezillität, Idiotiei.

Die beiden ersten Fälle sind von Batten 1903 beschrieben worden1).

Es handelte sich um 2 Schwestern im Alter von 13 und 7 Jahren. Die Eltern

lebten und waren gesund, sie waren von englischer Abstammung. Die Mutter hatte

niemals Fehlgeburten gehabt. 3 Brüder im Alter von 15, 9 und 5 Jahren und eine

Schwester im Alter von l1/2 Jahren lebten zur Zeit der Untersuchung und waren

gesund. Ein Bruder war im Alter von 21/2 Jahren an Krämpfen gestorben.
Die ältere Pat. war bis zum 6. Lebensjahre vollkommen gesund gewesen.

Mit 6 Jahren begann sie über Kopfschmerzen zu klagen. 3 Monate später begann

ihr Sehvermögen schlechter zu werden, und ihr geistiger Zustand verschlechterte

sich. Gegen das 10. Lebensjahr bekam sie einen Anfall, der in der rechten Hand

begann, sich dann abwärts über die rechte Seite ausbreitete und schliesslich a
ll

gemein wurde. Sie war 4 Stunden ohne Bewusstsein. Die Sprache war nach dem

Anfall nicht verändert. Die Anfälle haben sich dann noch zweimal wiederholt.

Bei einer Untersuchung im 10. Lebensjahre war der allgemeine Gesundheitszustand

gut. Sie sprach leidlich gut, und ihr Gedächtnis war gut. Weder an den oberen,

noch an den unteren Extremitäten war irgendwelche Schwäche festzustellen, und

sie ging gut. Die Kniereflexe waren gut, und der Plantarreflex gab beiderseits

eine Flexionsbewegung. Wenn sie nach irgend etwas sah, drehte sie den Kopf

und die Augen nach einer Seite und sah nicht gerade auf den Gegenstand. I'i«

Papillen waren weit und reagierten nur wenig auf licht. Es war ein leichter Nystag

mus in horizontaler Richtung vorhanden. Die Untersuchung der Augen durch

Dr. Gunn ergab: Blasse Papillen, Ränder ziemlich scharf, Gefässe schmal, und
an

den Gefässen „eine gewisse Exsudation". In der Gegend der gelben Flecks findet

sich eine erhebliche Pigmentansammlung.

Wegen Verschlechterung des Geisteszustandes wurde das Kind bald in
«

Asyl gebracht.
Die 7jährige Schwester ist von Batten selbst unterzieht worden.
Bis vor 12 Monaten war sie gesund. Sie lernte rechtzeitig gehen und

stehen,

war im Unterricht aber niemals gut. „Vor 12 Monaten wurde sie in der i>ctl'

boshaft, hatte Anfälle von Jähzorn, und seit dieser Zeit wurde auch eine Abnahme

des Sehvermögens festgestellt, und sie sah schräg durch die Lidspalten, wenn

einen Gegenstand beobachtete. Das Kind hatte weder Kopfschmerzen, noch

'

1
) Meine früheren Angaben 1913, Zentralbl. f. Augenheilk., Bd. XXX, S
. i<

stützten sich auf Oatman. Da bei Oatman einige Punkte nicht ganz gw""1

u
^

i.icht ausführlich genug wiedergegeben waren, führe ich die Fälle hier nach

&

Originalarbeit von Batten noch einmal ausführlicher an.
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brechen und Anfidle." Sie hatte guten Appetit und hielt sich sauber. „Der All

gemeinzustand war gut. Sie konnte ihren Weg in ihrer Abteilung finden. Zeit

weise war sie ausserordentlich reizbar, konnte stundenlang schreien und kreischen,

klagte aber nicht über Kopfschmerzen. Sie sprach gut und konnte Glasperlen

zählen und ihre Farbe erkennen. Die Kniereflexe waren nur schwer auszulösen,

und der Plantarreflex zeigte die Neigung, eine Extensionsbewegung zu geben."

„Das Sehvermögen war äusserst schlecht, doch schien sio mit der äussersten

Peripherie ziemlich gut zu sehen. Sie konnte alle einfachen Farben benennen und

konnte kleine Gegenstände auflesen und richtig nach ihnen zeigen (wahrscheinlich
bestand ein Zentralskotom auf beiden Augen)."
Der objektive Befund (Abbildung: Transact. of the Ophthalmol. Society 1903,

Bd. XXIII, Tafel XV, Fig. 2) war folgender: Keine Ptosis, Augenbewegungen
gut, kein Schielen. Gelegentlich geringer Nystagmus. Pupillen gleich, mangelhaft

auf Licht und bald wieder .veiter werdend. Medien klar. „Die Papillen waren

scharf begrenzt, etwas blass, aber nicht deutlich atrophisch. Es bestanden keine

Zeichen früherer Neuritis." In der Retina fanden sich Veränderungen, so dass der

Hintergrund wie mit Pfeffer bestreut aussah, „wahrscheinlich die Folge einer

früheren Retinitis". „In jeder Macula (rechts und links) fand sich ein rötlich

schwarzer Fleck, im linken Auge etwas grösser und schärfer begrenzt, als in dem

rechten (von ungefähr 1/3 Papillendurchmesser Grösse). Die Form war unregel

mässig und nicht rund, und der Rand war nicht sehr scharf begrenzt (cf. Waren

Tay's cases). Die unmittelbare Umgebung des dunklen Fleckes war blasser als der

übrige Fundus und sah etwas atrophisch aus." Die Gefässc waren vielleicht etwas

verengt, jedenfalls aber nicht ausgesprochen.

Im Jahre 1904 hatMayou dieselbe Erkrankung in einer Familie mit
6 Kindern bei 3 Geschwistern beobachtet.

Die Eltern waren Geschwisterkinder. Familienanamnesc ohne Belang; nur

ein Bruder des Vaters soll in der Jugend „schwermütig" gewesen sein, ging später
zur Marine. In 11jähriger Ehe 7 Kinder. Zuerst Fehlgeburt im 3. Monat (die
Mutter hatte damals eine schwere Halsentzündung). Das 2., 3. und 4. Kind waren die

sogleich zu erwähnenden Patienten. Das 5., 6. und 7. Kind waren vollkommen gesund.
Der älteste Patient — Knabe von 10 Jahren: „Abnahme des Sehvermögens

seit 4 Jahren. Ist stets ein geweckter, kluger, gesunder Junge gewesen, bis vor

4 Jahren, wo er einen Anfall von Masern hatte. Um diese Zeit begann das Seh

vermögen und der Intellekt schlechter zu werden, und seitdem ist es allmählich

immer schlechter geworden. Der Vater meint, dass das Kind am besten bei Nacht

sieht- Der Pat. geht gewöhnlich seitwärts, Kopf und Augen nach links gedreht.
Die Fixation ist exentrisch, gelegentlich schielt das linke Auge nach aussen. Pu

pillen erweitert, gleich, träge reagierend. Rechts und links Finger in 2 Fuss mit

Schwierigkeit. Kann nur grosse Objekte erkennen (schwer zu prüfen wegen des .

geistigen Zustandes). Medien klar. Papillen gut gefärbt, oben und aussen aber

scharf begrenzt. Beiderseits findet sich in der Macula ein schwarzer (rötlich-

schwarzer) Fleck, dessen Umgebung von grobkörnigem Pigment gebildet wird. An

der Peripherie sind keine Veränderungen sichtbar."
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Ujährige Schwester: „Kräftiges, gesundes, intelhgentes Kind bis zum 6. Jahr,
wo ihr Intellekt abnahm. Seitdem ist es beständig abwärts gegangen. In der Schule

sitzt sie zu unterst in der ersten Stufe. Sie hat nicht geklagt, dass das Sehvermögen

schlecht ist. Sehr unbeholfenes, nervöses, sonst gesundes Kind. Pupillen gleich,

träge reagierend, Visus nicht zu bestimmen. Gesichtsfeld für Handbewegungen gut.
Medien klar. Papillen etwas blass, besonders aussen und unten, wo die Grenzen

scharf gezogen sind. In der Macula findet sich dieselbe körnige Pigmentierung wie

bei dem Bruder, doch tritt der schwarze Fleck nicht so deutlich hervor1). Der Retinal-

reflex über der Maculagegend ist sehr hell. Die Veränderung ist viel mehr auf die

Maculagegend beschränkt als bei dem Bruder.

Bjähriges Mädchen. In der Schule sehr zurück, ist kürzlich aus der untersten

Klasse in die Kleinkinderschule zurückgeschickt worden. Alternierender Strabismus

divergens bei Blick in die Ferne. Fixiert zentral. Pupillen gleich, 2 mm träge

reagierend. Sehschärfe rechts und links 6/»,, ohne Korrektion. Hypermetropie
von l1/j Dioptrien. Gesichtsfeld für Handbewegungen gut. Schwache Tüpfelung
in beiden Maculae; sonst keine Veränderungen.

6 Jahre später hat Mayou an Oatmann (cf. S. 6) geschrieben:

„Meine Fälle sind noch am Leben, und der Zustand der Augen bleibt stationär.

Das älteste Kind ist vollkommen imbezill geworden, und die beiden anderen sind

in Schulen für geistig Zurückgebliebene. Die geistige Störung scheint Neigung
zu langsamem Fortschritt zu haben, dagegen sind die Kinder nicht blind."

In der Diskussion zu Mayou's Vortrag erwähnt Stephenson, dass
er dasselbe Leiden „bei einem 12jährigen Mädehen beobachtet hat, deren

Eitern blutsverwandt waren. Er hat die Patientin mir einmal gesehen. Sie
hatte ähnliche Veränderungen, wie die Fälle von Mayou und war schwach
sinnig."

Stephenson gibt ferner an, dass im Jahre 1903 Still und Uunn einen
ähnlichen Fall bei einem kleinen Kinde beobachtet haben. In der mir zu
gänglichen Literatur kann ich darüber nichts finden.

Der Fall von Hirschberg, den Stephenson erwähnt, gehört meines
Erachtens nicht hierher. Denn der Knabe halte von frühester Jugend an
schlecht gesehen, auch die Intelligenz war von frühester Jugend an schlecht

gewesen und hatte niemals eine progressive Abnahme gezeigt und schliess

lich entsprach auch das ophthalmoskopische Bild durchaus nicht dem Bilde
der „familiären progressiven Maculadegeneration". „Der gelbe Fleck war
von einem mehr weisslichen, als bläulichen Ringe umgeben, der auf dem

einem Auge vollständig, auf dem anderen nicht ganz geschlossen war, und
die Peripherie war besät mit zahllosen hellen Stippchen, in denen auch ganz

1) Im Text heisst es: „There were peppered pigmentary changes all over

the retina". Das kann aber nur für die Maculagegend gelten. Denn in der Abbildung
finden sich Pigmentfleckchen nur in der Maculagegend, die übrigen Teile des Hinter

grundes sind vollkommen frei.



Ueber familiäre Degeneration in der Maculagegend des Auges. 871

feine Pigmentpünktehen auftraten, wiewohl nicht in allen. Der Sehnerv

war erheblich abgeblasst, die Arterien waren sehr eng." Ich möchte glauben,

dass es sich hier um eine atypische, angeborene oder in frühester Jugend ent

standene Retinitis pigmentosa gehandelt hat.

Dagegen dürfte ein Fall Nettleship's aus dem Jahre 1908 hierher

gehören.

Die Pat. Nettleship's war eine 48jährige Dame, deren Eitern Geschwisterkinder

gewesen waren. Pat. ist ein Zwilling. Von 12 Geschwistern erreichten 8 ein reiferes

Alter. Ihre Zwillingsschwester und ein älterer Bruder hatten die gleichartige Sch-

störung wie sie selbst, und eines der übrigen Geschwister war idiotisch. Die Pat.

selbst ist geistesschwach, hat nie gut gesehen und sieht am besten bei herabgesetzter

Beleuchtung. Die Veränderungen auf beiden Augen sind symmetrisch. In der

Macula findet sich ein grosses Gebiet, in dem das Pigmentepithel fehlt. Die Grenzen

dieses Bezirkes sind unregelmässig und schlecht begrenzt. In den übrigen Teilen
des Augenhintergrundes weder Pigmentierung, noch weisse Flecke. Retinalgefässe

eng. Papillen blass und wachsfarben.''

Nettteship fügt noeh hinzu: „Dieser Fall kann wohl als eine extrem atypische
Form von Retinitis pigmentosa angesprochen werden, bei der die Veränderungen
auf das zentrale Gebiet beschränkt sind."

Im Jahre 1911 hat Oatman in einer grösseren Arbeit wieder die Auf
merksamkeit auf das eigenartige Krankheitsbild gelenkt. Seine Arbeit ist

deswegen von besonderem Werte, weil er 2 Fälle anführt, die er jahre

lang beobachtet hat. Wegen der Wichtigkeit der Fälle und da sie an einer

Stelle veröffentlicht sind, die schwer zugänglich ist, gebe ich sie hier in

extenso wieder.

In einer Familie mit 3 Kindern war das älteste und jüngste von dem Leiden

befallen, während das mittlere, ein Mädchen von 10 Jahren, geistig und körperlich
vollkommen normal war. Blutsverwandtschaft bei den Eltern lag nicht vor. Der

Vater litt an nervösen Anfällen, die von l'ebelkeit und Erbrechen begleitet waren.

Sehvermögen war gut. Mutter gesund, nie Fehlgeburten. Sie hatte einen Onkel,

der in gewissem Grade blind war. In der Familie weder Syphilis, noch Tuberkulose,

noch Gicht.

Fall 1. Februar l!)n7: Mädchen. 12 Jahre; sie hatte gutes Sehvermögen
und war eine ausgezeichnete Schülerin bis zum Alter von 7 Jahren, als Sehver

mögen und Intellekt abzunehmen begannen. Im Alter von 9 Jahren bekam sie

epileptiforme Anfälle, die in unregelmässigen Abständen sich wiederholten. Während

eines Anfalles von Mumps dauerten die Krämpfe fast ununterbrochen an. Status:
Grosses, kräftiges Mädehen; imbecill mittleren Grades, geht gut, hat gutes Ge

dächtnis für fernliegende Ereignisse; Kleider sauber, Myopie von 2 Dioptrien.

Pupillen träge, im übrigen normal: fixiert exzentrisch, Kopf und Augen nach rechts

gewandt, horizontaler Nystagmus; hat weder Tag- noch Nachtblindheit, kann aber

nicht in einem hellen Raume schlafen. Es besteht ein absolutes Zentralskotom auf

beiden Augen, bei grober Schätzung rechts von 41), links von 10°. Die peripheien
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Teile des Gesichtsfeldes sind nicht eingeengt und haben gute Empfindung für Weiss

und für Farben. Ophthalmoskopisch: Medien klar, gefüllter Fundus. Optikus
blass („wliite"), Gefässe eng. Die Maculagegend weist eine Pigmentatrophie der

Netzhaut auf, und zwar in einem Bezirk von etwa 21/, Papillendurchmesser. In

diesem Bezirk ist der Hintergrund mit schmutzig gelbgrauen Flecken gesprenkelt
und mit kornigem und staubförmigem Pigment bestreut. Beide Augen sind sym

metrisch erkrankt. Im rechten Auge ist die Retina stärker atrophisch, der Fundus

ist heller gefärbt, und die Pigmentniederschläge sind mehr verstreut. Mai 1910:

Wassermann und v. Pirquet negativ. Intellekt sehr schwach, Sehvermögen scheint

schlechter, aber Untersuchung unzulänglich. Gesichtsfeld nicht eingeengt, erkennt

Farbe eines grossen roten Mantels. In der Macula ist die Netzhaut starker atrophisch,
und die Pigmentniederschläge sind zum grössten Teile verschwunden. Der ganze

Augenhintergrund ist heller, und im aufrechten Bilde sind schwach gefärbte Flecke

zu sehen, die auftauchen und verschwinden, wenn man den Spiegel dreht.

Februar 1911: Wassermann sicher negativ. Pat. hat fast das Stadium völliger

Imbezillität erreicht. Gedächtnis schlecht für frische Eindrücke. Speichelansamm

lung im Rachen und dadurch Störung beim Sprechen. Singt klar und deutlich.

Epileptiforme Anfälle weniger häufig. Gesichtsfeld nicht eingeengt, kann Rot in

grossen Flächen erkennen. Die zentrale blinde Zone scheint nicht grösser als 1907.

Es besteht geringer Nystagmus, Augen und Kopf werden gerader gehalten. Dlese

scheinbare Besserung ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Pat. sehr apa

thisch ist, und die Bemühungen, Gegenstände mit den Augen zu fixieren, aufgegeben
hat. Das retinale Pigment ist bis zum Aequator stark verdünnt. Der ganze Fundus

ist viel blasser als 1907, und die Chorioidealzwischenräume sind weniger deutlich.

Der zentrale Bezirk ist leicht verschleiert, als ob die Retina in eine fibrinöse Mem

bran umgewandelt wäre. An Stelle der retinalen Flecke, die man 1910 beobachten

konnte, sind deutliche helle Reflexe getreten. In der Maculagegend ist das Pigment

vollkommen verschwunden, und einige orangegefärbte Flecke sind zum Vorschein

gekommen.

Fall 2. Februar 1907: Bruder, 8 Jahre alt, Von tadelloser Körperbeschaffen
heit, wurde für vollkommen normal gehalten bis zum 6. Jahr, als Abnahme des

Sehvermögens und des Intellekts bemerkt wurde. Status 1907: Vollkommen ge

sund, keine Lähmungen, keine Missbildungen. Hyperopie, 1 Dioptrie. Visus

rechts 1%00, links 8/sno. Kleines Zentralskotom für Grün und Rot, peripheres Ge

sichtsfeld normal für Weiss und Farben; fixiert zentral, spricht gut, Gedächtnis

gut. Ophthalmoskopisch: Medien klar; rechts ist die Macula umgeben von einem

querovalen Ring Von körnigem Pigment, der in der Länge etwa 1 Papillendurch
messer misst. Der eingeschlossene Bezirk hat eine schmutziggelbliche Färbung und

enthält schwarze Flecke, die aus schwarzen Körnern bestehen. Die umhegende Netz

haut ist bedeckt mit staubförmigem Pigment. Der Optikus ist blass, und die Gefässe

sind verengt. Das linke Auge zeigt dasselbe Bild wie das rechte, ausgenommen,

dass die Retina in der Maculagegend innerhalb des Pigmentringes stärker atrophisch

ist und der F.iadus im ganzen heller gefärbt ist. Mai 1910: Wassermann und v. rü"

quet negativ. Der Degeneratinnsprozess in Netzhaut und Hirn ist beträchtlich

fortgeschritten. Pat. ist vollkommen imbezill geworden. Es hat sich exzentrische
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Fixation mit Nystagmus und Linksdrehung der Augen und des Kopfes entwickelt.

Das Zentralskotom ist beiderseits absolut geworden. Peripheres Gesichtsfeld gut

für Weiss und Farben. In der Macula ist die Retina hochgradig atrophisch, und

die Pigmentflecken sind zum grössten Teile verschwunden, aber kleine Pigment

haufen sind in der umliegenden Netzhaut zerstreut. Papille sehr blass und Gefässe

verengt.

Februar 1911: Wassermann negativ. Keine Lähmung. Verfall von Visus und

Intellekt hat langsame Fortschritte gemacht. Gedächtnis für frische Ereignisse
sehr schlecht, erinnert sich aber an die erste Untersuchung vor 4 Jahren. Ist apa
thisch und macht wenig Anstrengungen, etwas zu sehen. Exzentrische Fixation,

Augen aufwärts. Nystagmus dauert an, aber Kopf ist nach einer Seite gewandt.
Retina enthält weniger Pigmentflecke als 1910. Hat 5 epileptiforme Anfälle gehabt,
den ersten vor 3 Jahren.

Die letzten hierher gehörenden Fälle sind von Batten und Mayou in
den Proceedings of the Royal Soc. of Medicine 1915 veröffentlicht. Leider

ist mir darüber nur ein Referat im Americ. Journal of Ophthalmology zu

gänglich. Danach haben Batten und Mayou in einem ausführlichen
Artikel dieses „interessante und einigermassen ungewöhnliche Krankheits
bild" beschrieben. In 2 Fällen war eine Sektion gemacht worden. Der
Sektionsbefund ist mitgeteilt und durch 12 Abbildungen mikroskopischer

Schnitte vervollständigt.

Nach dem Referat litten „in einer Familie mit 5 Kindern, geboren von ge
sunden, nicht jüdischen Eltern 3 an einer progressiven Erkrankung, die zu Demenz,

Erblindung und Lähmung führte. Eines zeigte Veränderungen in der Macula

gegend beider Augen in einem späten Stadium der Erkrankung. Der Verfall des

Sehvermögens stellte sich ein, bevor die Maculaveränderungen sich entwickelten.

Die Kinder waren bei der Geburt normal und entwickelten sich normal bis zum

Alter von '31f1 Jahren. Dann traten epileptische Anfälle ain, und sie begannen

geistig zu verfallen. Sie fingen an zu toben, wurden unsauber in bezug auf ihre

Kleidung, und bekamen Spasmen in den Beinen. Ein Kind starb im Alter von 8,

ein zweites von 4 und das dritte von 6 Jahren."

„In 2 Fällen konnte eine Sektion gemacht werden. Makroskopisch waren in

dem einen Falle keine Veränderungen sichtbar, in dem anderen nur eine leichte

Atrophie. Bei der mikroskopischen Untersuchung aber fanden sich diffuse degenera
tive Veränderungen in den Ganglienzellen des Gehirns, des Kleinhirns, des Rücken
marks und der Retina, ähnlich den bei der Waren Tay S a c h s'schen Erkrankung
beschriebenen. Die Wassermann'sche Reaktion in Blut und Liquor war in beiden
Fällen negativ, und es fanden sich weder im Gehirn, noch in den Hirnhäuten Ver

änderungen, die auf eine kongenitale Syphilis schliessen liessen."

Leider können wir mit diesem Referat nicht viel anfangen. Wir wissen
nicht, ob es sich wirklich in den vorliegenden Fällen um eine „Erblindung"
gehandelt hat, es würde das zu dem Bilde der „familiären progressiven Macula-

degeneration" nicht passen. Dann fällt auf, dass nur in einem Falle Macula
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veränderungen nachgewiesen sind. Wir wissen aber nichts darüber, wie die

Untersuchung in den anderen Fällen vorgenommen ist, ob nach Pupillen

erweiterung und eventuell in Narkose. Ferner ist nichts angegeben über die

histologisch nachgewiesenen Netzhautveränderungen, ob sie in der ganzen
Netzhaut vorhanden waren, ob sie sich auf die Maculagegend beschränkten,

worin die Veränderungen besonders in der Maculagegend bestanden usw.

Es ist ja möglich, dass das in dem Original alles mitgeteilt ist. Das Referat

ist jedenfalls für diese und andere wichtige Fragen völlig unzureichend.

Aus der vorstehenden Zusammenfassung ergibt sich, dass bisher 7

sichere Fälle von „familiärer progressiver Maculadegeneration mit psy
chischen Störungen" festgestellt sind, und zwar in drei Familien. Davon

entfallen auf Batten 2 Fälle in einer, Mayou 3 Fälle in einer und Oatman
2 Fälle in einer Familie. Dazu kommen nun noch die 2 Fälle von Stephen-
son und Nettleship in zwei Familien, die mit grosser Wahrscheinlichkeit
hierher zu rechnen sind und weiter die 3 Fälle von Batten und Mayou,
die auch vermutlich hierher gehören.

Fassen wir alle Fälle, die den beiden Formen der „familiären progres

siven Maculadegeneration", d. h. also den Formen ohne und mit psychi

schen Störungen angehören, zusammen, so würden wir jetzt insgesamt
30 sichere und 17 nicht ganz sichere Fälle kennen, die in dieses Gebiet

gehören.

Dasist immerhin ein Material, das eine zusammenfassende Darstellung des

ganzen Krankheitsbildes ermöglicht.

Das klinische Bild ist ein durchaus charakteristisches. Der Beginn

der Erkrankung fällt im Durchschnitt bei den Formen ohne psychische

Störungen in das 12.— 14. Lebensjahr. Späterer Beginn ist selten. So hat

nur Darier einen Fall mit 18, Valude einen Fall mit 16 und ich selbst einen
Fall mit 15 Jahren (1099 Fall Familie H 2) beginnen sehen. Dagegen kommt
ein frühzeitigerer Beginn relativ häufiger vor. So hat Lutz 4 Fälle im U-

Stirling und ich selbst (1909 Familie N 3) je einen Fall im 8., Darier
einen mit 7,/2 und Leber sogar einen Fall mit 7 Jahren beginnen sehen.

Bei den Fällen mit psychischen Störungen hat in überraschend überein

stimmender Weise bei ü von den bisher beobachteten sieben sicheren Fällen

die Erkrankung im 6. Lebensjahre begonnen (Batten, Mayou, Oatman)

und nur in einem Falle von Oatman im 7. Lebensjahre. Die 3 Fälle von

Batten und Mayou (1915) sollen dagegen schon mit 3V2 Jahren begonnen

haben.

Es ist klar, dass sich der Beginn der Erkrankung nicht immer mit

Sicherheit feststellen lässt, besonders wenn die Patienten wegen gleich

zeitig beginnender Imbezillität nicht richtige Angaben machen. Ferner

scheint in den meisten Fällen der Beginn ein ganz allmählicher zu sein,
so
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,dass die Patienten selbst nicht genau angeben können, wann das Leiden

eigentlich begonnen hat.

Bei der Form ohne psychische Störungen betinden sich die Kranken
zu Beginn des Leidens in einem Alter, in dem sie schon lesen können. Da

nun zuerst das zentrale Sehen leidet, bemerken die Patienten die ersten

Störungen gewöhnlich beim Entziffern schwer lesbarer Buchstaben oder

Zeichen. So hat mir ein Patient angegeben, dass er zuerst Schwierigkeiten

bei der Entzifferung mathematischer Zeichen, wie Logarithmen und Wurzel

zeichen hatte, dass er dann die griechische Schrift und schliesslich auch die

lateinische und die deutsche nicht mehr lesen konnte. Ein Patient Darier's
hat den Beginn der Erkrankung beim Hebräischlesen bemerkt. Zunächst

können sich die Patienten dann noch eine Zeitlang mit einer Leselupe helfen,

bald aber müssen sie ganz darauf verzichten, zu lesen und müssen sich vor

lesen lassen. Zwei von meinen Patienten haben trotzdem studiert und ihre

Examina (juristisches und theologisches Examen) gemacht, und zwar mit

Hilfe ihrer Schwester, die ihnen alles vorgetragen bzw. vorgelesfcn hat.

Von grossem Interesse ist ein Fall, den ich 1909 beschrieben habe, weil
in diesem Falle schon Sehstörungen vorhanden waren, ohne dass sich auch
bei genauester Durchforschung des Hintergrundes die geringsten Verände

rungen am Hintergrunde nachweisen liessen. Der Patient hatte rechts 8/35,

links 8/M Sehschärfe, ein Zentralskotom für Grün und Rot, aber monate

lang, bei immer wiederholter Untersuchung und auch nach Pupillenerweite-

rung fanden sich keinerlei pathologische Veränderungen im Augenhintergrund.

Ei- war mir dann eine Zeitlang aus den Augen gekommen, und als ich ihn

V2 Jahr später wieder sah, hatte er beiderseits einen ausgesprochenen macu-
laren Degenerationsherd, während die Sehschärfe sieh kaum verschlechtert

hatte.

Auch Batten und Mayou (1915 cf. oben) erwähnen ausdrücklich,

dass der Verfall des Sehvermögens sich einstellen kann, bevor objektive

Veränderungen in der Maculagegend nachzuweisen sind. Es scheint mir

durchaus möglich, dass diese Art des Beginnes häufiger vorkommt. Auf

der anderen Seite findet man aber doch auch schon Veränderungen bei

Personen, die über Sehstörungen noch gar nicht klagen. So habe ich bei

2 Patientinnen im Alter von 12 und 15 Jahren (1909 Familie H.) gelegentlich
der Untersuchung der ganzen Familie schon zu einer Zeit zweifellose Ver

änderungen in der Maculagegend nachweisen können, als weder die Patien

tinnen selbst, noch die Eltern etwas von einer Abnahme des Sehvermögens

bemerkt hatten.

Der Verlauf der Krankheit ist in den meisten Fällen ein gleiehmässig
fortschreitender, das Sehvermögen nimmt im Laufe von Monaten und

Jahren langsam ab, bis ein absolutes Zentralskotom für Weiss und alle Farben
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entstanden ist. Nur in wenigen Fällen soll der Verlauf der Erkrankung
ein sehr schneller gewesen sein. So berichtet Lutz, dass in seinen 4 Fällen
das Sehvermögen im Verlaufe weniger Monate auf l/w bis 3/w gesunken
ist. In manchen Fällen ist der Verlauf auch kein ganz gleichmässiger, es

kommt vielmehr zeitweise zu einem Stillstand (z
. B. Familie S
.

1913 und

Fall M. cf. oben), der selbst mehrere Jahre anhalten kann. Dann aber

tritt wieder mehr oder weniger plötzlich, ohne eine bekannte Ursache eine

Verschlechterung ein. Mit der herdförmigen Zerstörung der ganzen Macula-

gegend und der Ausbildung eines entsprechenden zentralen Gesichtsfeld

ausfalles scheint in den meisten Fällen das Ende der Erkrankung erreicht
zu sein (1916 Fall P., Fall M. cf. oben). Etwas Sicheres lässt sich aber über

diesen Punkt mangels genügend langer Beobachtungszeit noch nicht sagen.

In manchen Fällen macht das Leiden aber auch im reiferen Alter immer

weitere Fortschritte, greift auf die übrigen Teile des Augenhintergrundes

über und führt zu einem Bilde, das eine grosse Aehnlichkeit mit der Retinitis

pigmentosa hat. Dieser Verlauf ist allerdings erst bei einer einzigen Familie

beobachtet worden (Stargardt 1913 Familie S.), in dieser Familie aber,
was besonders zu beachten ist, bei sämtlichen 3 erkrankten Geschwistern.

Ob es sich hier um eine besondere Familieneigentümlichkeit gehandelt hat,

lässt sich zur Zeit noch nicht sagen. Leider habe ich nicht mehr feststellen

können, wann die Erkrankung auf die Peripherie übergegriffen hat, wir

dürfen aber wohl nicht fehl gehen, wenn wir aus der Anamnese den Sehluss

ziehen, dass in diesen Fällen noch eine deutliche Progredienz im dritten und

vierten Dezennium vorhanden war. An sich ist das auch nichts so Merk

würdiges, weil wir ja auch bei einer anderen Form der Netzhautdegeneration

der sogenannten Retinitis pigmentosa ein Fortschreiten des degenerativen

Prozesses im dritten und vierten Dezennium und selbst noch später kennen.

Das ophthalmoskopische Bild ist je nach dem Stadium der Erkran

kung ein sehr verschiedenes. Auffallend ist die Symmetrie der Veränderungen

auf beiden Augen, und zwar zu allen Zeiten und in allen Stadien dei Erkran

kung. Abgesehen von ganz unbedeutenden Differenzen ist das ophthalmo

skopische Bild des einen Auges geradezu das Spiegelbild des anderen.

Die ersten Veränderungen in der Maculagegend sind sehr geringfügig

und ohne Pupillenerweiterung und Anwendung des aufrechten Bildes gar

nicht festzustellen. Man findet kleine, zarte gelbgraue Flecke, die sich kaum

vom Fundus abheben. Dann fällt schon sehr früh das Fehlen des Foveolar-

reflexes auf, während der grössere Fovealreflex (Maculareflex) ziemlich

lange erhalten bleibt. Die Pigmentierung in der Macula scheint im Anfang

noch völlig normal zu sein. Jedenfalls war das der Fall bei einer Patienun

von 12 Jahren, die ich selbst im Anfangsstadium der Erkrankung unter

suchen konnte (1909 Marie H., S
.

536). Neben den zarten graugelben Flecken
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kommt es dann später aber immer zu Veränderungen im Pigmentepithel.

Das Pigmentepithel kann zugrunde gehen, so dass die Aderhaut mehr oder

weniger deutlich sichtbar wird und helle, orangegelbe Flecke in der Macula

gegend entstehen (Wilhelmine H. 1909, S. 535), es kann in Form von kleinen

Häufchen in die Netzhaut einwandern und es kann diffus wuchern und Ver

anlassung zur Bildung mein- oder weniger dunkel gefärbter Flecke in der

Maculagegend geben. Solche Flecke von dunkelroter Farbe und birnlörmiger

Gestalt sind wiederholt beschrieben (Batten 1897 Fall 1 und Mayou 1904

Fall 1 und 2
). Bisweilen sieht man auf diesen Flecken auch noch feine Pig

mentkörnchen zerstreut liegen.

Die Pigmentierung scheint im Verlaufe der Erkrankung sehr zu wech

seln. Auf eine im Anfang nicht sehen ziemlich erhebliche Pigmentwucherung
folgt wohl meist später ein mehr oder weniger starker Schwund des Pig
mentes. Das berichtet besonders Oatman in seinen 2 Fällen (cf. oben Fall 1

und 2
).

In dem Stadium, in dem die Maculagegend mit hellen gelbgrauen Flecken
und mehr oder weniger reichlichen Pigmenthäufchen bedeckt ist, findet man

bisweilen eine feine radiäre Streifung in der Netzhaut. Die einzelnen Streifen

sind ausserordentlich fein, sie verlaufen fast gradlinig, sind radiär angeordnet

und strahlen vom Zentrum der Macula fast gleichmässig nach allen Rich

tungen aus. Bei bestimmter Spiegelstellung leuchten sie hell auf, bei Drehung

des Spiegels können sie vollkommen verschwinden. Sie sind auch niemals

alle gleichzeitig zu sehen (cf. 1909 Fr. H., S
.

535 und Tafel XX). In späteren
Stadien verschwinden diese Streifen völlig.

Schliesslich kommt es in der Maculagegend zur Ausbildung eines mehr

oder weniger scharf begrenzten Herdes von der Form einer liegenden Ellipse

und einem Durchmesser von horizontal 2 und senkrecht lV2 Papillenbreiten.
Die Grösse dieses Herdes ist in verschiedenen Fällen auffallend gleich.

Ein durchaus charakteristisches Bild der Erkrankung in diesem Stadium,

liefert die beigegebene Tafel (von Herrn Delfosse am Gullstrand'schen

Spiegel gemalt). Sie stammt von dem Patienten P., über den ich 1916

genauer berichtet habe, und dessen Schwester, wie jetzt festgestellt ist (cf.
oben), an derselben Erkrankung leidet.

Der Befund zur Zeit der Herstellung des Augenhintergrundsbildes war

folgender:

Die Papille ist beiderseits völlig normal. Höchstens ist im temporalen Quadran
ten eine ganz geringfügige Abblassung nachweisbar. Der Gefässtrichter hebt sich

scharf und deutlich ab. Symmetrisch findet sich auf beiden Augen in der Macula

gegend ein schmutziggelbgrauer bis graugrüner Herd mit scharfem Rande. Der

Herd hat ungefähr ovale Form und ist mit seinem nasalen Rande etwa 1 PD vom

temporalen Papillenrande entfernt. Der horizontale Durchmesser beträgt un
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sefähr 2, der vertikale l1 2 PP. Der Rand des Herdes zeigt an einzelnen Stellen
.,ine leichte Pigmentiernng. Auf dem Herde selbst findet sich fein zerstreutes

Pigment, zum Teil in kleinen Häufchen, zum Teil feinen Gefässehen. die auf den

Herd hinaufziehen, angelagert. Ferner ist der ganze Herd übersät mit allerfeinsten

grauweissen Tüpfelchen, die bei Drehungen des Augenspiegels hell glitzern. Der

Herd selbst zeigt keinerlei Niveaudifferenz gegen die umgebende Aderhaut. Die

normalerweise an der Stelle, wo der Herd liegt, vorhandenen Netzhautgefasse

sind auch hier vorhanden und ziehen glatt über den Rand des Herdes hinüber.

Abgesehen von der stellenweise vorhandenen geringfügigen Pigmentanlagerung

zeigen die (iefässe keinerlei Besonderheiten. Im Grunde des Herdes sieht man

mehrere Aderhautgefässe von gelbroter Farbe hindurchschimmern. Die normalen

Reflexe der Maeulagegend. Fovea! und Foveolarreflex fehlen. In der Umgebung
des Herdes finden sich in der Netzhaut zahlreiche kleine grauweisse Fleckchen

mit unscharfen Rändern. Diese Fleckchen sind so zart, dass man sie im umge

kehrten Iiilde nur mit grosser Mühe erkennt. Die Fleckchen liegen sämtlich unter
halb der Netzhautgefässe ; nur an zwei Stellen, und zwar am rechten Auge, sieht

man einen solchen Fleck sich mit einem feinen Fortsatz vor ein Netzhautgefäss

legen.

Bei der Untersuchung mit dem grossen Gullstrand'schen Augenspiegel er
scheint der Maculaherd auffallend deutlich und in einer eigenartig glänzenden,

etwas grünlichen Farbe. Die feinen grauweissen Tüpfelchen auf dem Herde ver
schwinden hier fast völlig. Bei der binokularen Untersuchung erkennt man sehr
deutlich, dass im Iiereich des Herdes die Netzhaut ausserordentlich verdünnt ist,

denn während man in der Umgebung der Herdes die Netzhautgefässe vor der Ader
haut verlaufen sieht, sieht man in dem Bereiche des Herdes auf beiden Augen
die Netzhautgefässe unmittelbar auf der Aderhaut liegen. Auch mit dem Gull
strand'schen Spiegel lässt sich feststellen, dass der Grund des Herdes durchaus

in einer Ebene mit der Oberfläche der Aderhaut in der Umgebung des Herdes liegt,"
Was die grauweissen zarten Flecke in der Umgebung des Herdes betrifft,

sii liess sich wieder feststellen, dass an der Stelle, wo sie lagen, das Pigmentepithel

vollkommen regelmässig war.

Die eben erwähnten hellen Flecke in dei Umgebung des zentralen Herdes

verdienen meines Erachtens besondere Aufmerksamkeit, weil sie für das

Krankheitsbild typisch zu sein scheinen.

Sie können schon sehr frühzeitig auftreten, noch ehe der Degenerations

herd in der Maeulagegend zur Ausbildung gekommen ist (Stargardt 1909,
S. 535). Bisweilen folgen sie dem Verlaufe einzelner Netzhautgefässe. So
sah ich sie in einem Falle in der Umgebung der Artelia und Vena temporalis
superior in grösserer Zahl (cf. 1919 v. Gräfe's Archiv, Bd. 71, Tafel XX).
Auch Oatman hat sie in einem Falle (cf. oben Fall 1) beschrieben. „Im auf
rechten Bilde sind schwachgefärbte Flecke zu sehen, die auftauchen und

verschwinden, wenn man den Spiegel dreht." Ferner erwähnt sie Batten
(Fall 1) als „schlecht abgrenzbare, gelblich weisse Tüpfel", von denen die
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Umgebung der Macula über und über bedeckt ist. Diese Flecke finden sich

bisweilen nicht nur um den Maeulaherd, sondern auch um die Papille. Viel

leicht sind sie als ein Zeichen dafür aufzufassen, dass die Erkrankung noch

weiter progressiv ist. Jedenfalls ist es möglich, dass sie das erste Zeichen der

Degeneration in der die Macula und Papille Hmgebenden Zone sind, einer

Degeneration, die schliesslich zur Bildung der grossen atrophischen Herde in

der Umgebung der Pap' lle und Macula führen kann, wie ich sie allerdings

erst emmal (Familie S. 1913) beobachtet habe, und wie sie auch sonst noch

rieht beschrieben sind.

Dabei ist allerdirgs zu beachten, dass die Erkiankung in der Familie

S. einen ganz eigenartigen Veilauf genommen hat, nicht nur in bezug auf

die ausgedehnte Degeneration im Fundus, sondern auch in bezug auf das

Auftreten peripherer Veränderungen.

Diese peripheren Veränderungen sind im Gegensatz zu den macu-
laren Veränderungen keineswegs symmetrisch auf beiden Augen. Ja sie
können auf dem einen Auge vorhanden sein und auf dem anderen völlig

fehlen. Sie bieten ein recht verschiedenartiges Bild. Stellenweise finden wir

kleine gelbliche, stellenweise grosse Herde, selbst bis zu einem Durchmesser

von 2— 3 Papillenbreite. Diese grossen Herde zeigen das Aussehen der be

kannten grossen atrophischen Aderhantherde — grosse weisse Herde mit

Pigment am Rande, daneben tiefschwarze Herde. Eigenartig ist das Vor

kommen scharf begrenzter weisser Aussparungen in den tiefschwarzen

Herden. Diese Aussparungen sehen aus, als ob sie mit einem Locheisen aus

gestanzt wären. Zwischen den Herden zeigt der Augenhintergrund stellen

weise die eigenartige bleigraue Verfärbung, die wir von der Retinitis pig

mentosa her kennen. Sehr bemerkenswert ist, dass die peripheren Verän

derungen, ebenso wie die Maculaerkrankung selbst gerade die Stellen des

Augenhintergrundes bevorzugen, die bei der typischen Retinitis pigmentosa

am längsten verschont bleiben. So zeigte die ringförmige Zone, die bei der

typischen Retinitis pigmentosa zuerst erkrankt, in den drei bisher beobach

teten Fällen von Maculadegeneration mit peripheren Veränderungen die ge

ringsten, bzw. gar keine objektiven Veränderungen.

Geringfügige periphere Veränderungen erwähnen nur noch Leber und
Batten. Batten (Fall 2) sah „an der Peripheiie einige oberflächliche Flecke
von Retinalpigment" aber ohne andere Veränderungen. Und nach Leber
schien an der Peripherie eine leichte Rarefizierung des Pigmentes hervor

zutreten. Diesen Veränderungen kann wohl kaum eine besondere Bedeutung

zukommen.

Einige Worte verdient noch das Verhalten der Papille und der Netzhaut-

gefässe. Von einer Reihe von Autoren wird von einer „Abblassung" der

Papille gesprochen, ja Oatman nennt in seinem Falle 1 die Papille geradezu
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zur Regel gehören. Ferner sind diese Flecke nicht immer zu sehen, sondern nur

bei ganz bestimmtem Lichteinfall und schliesslich ist es mir gelungen, fest

zustellen, dass von einzelnen dieser zarten Flecke feine Fasern zu benach

barten Netzhautgefässen ziehen. Ich halte es deswegen für unwahrscheinlich,

dass wir es bei diesen zarten flockigen Trübungen mit „Drusen" zu tun

haben, glaube vielmehr, dass es sich um kleine in der Netzhaut liegende Dege

nerationsherde handelt.

Die Anwesenheit hyaliner „Drusen" bei dem Krankheitsprozess soll

deswegen nicht ausgeschlossen werden. Wenn aber auch wirklich „Drusen"

vorhanden sind, so können sie meines Erachtens niemals primär entstanden

sein, sondern nur sekundär im Anschluss an andere Veränderungen. Ich

glaube jedenfalls, dass wir als das Primäre in dem ganzen Krankheitsprozesse

einen Zerfall der Zapfen und Stäbehen in der Maculagegend ansprechen

müssen. Ob von diesem Zerfall die Zapfen oder die Stäbehen zuerst er

griffen werden, muss noch eine offene Frage bleiben.

Dass der Zerfall der Stäbehen und Zapfen das Primäre bei dem ganzen

Erkrankungsprozesse ist, möchte ich vor allem aus klinischen Beobachtungen

schliessen. In einem Falle (1909 Fall Paul H., S. 535) habe ich zu einer Zeit,
als das zentrale Sehvermögen schon stark gesunken war, keinerlei Verände

rungen im Augenhintergrund finden können, und zwar wie schon erwähnt,

auch nicht bei wiederholter eingehender Untersuchung bei erweiterter Pu

pille. Für diese Sehstörung gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder lag
die Ursache im Sehnerven oder in der Netzhaut. Eine Sehnervenerkrankung

können wir ausschliessen, da sich trotz Fortbestehens der Sehstörungen nie

mals ein Sehnervenschwund eingestellt hat. Und was die Netzhauterkran

kung betrifft, so können wir eine Erkrankung der inneren Schichten, speziell

der Ganglienzellschicht ebenfalls ausschliessen, da einer Zerstörung der

Ganglienzellschicht ebenfalls eine Atrophie des Optikus folgen muss. Da sich

nun später ein Degenerationsherd in der Macula entwickelte, können wir

den Fall nur so erklären, dass zuerst die Zapfen und Stäbehen zugrunde

gingen, — was mit dem Augenspiegel nicht nachgewiesen werden kann —

dass infolgedessen die Sehschärfe sank und dass dann später sekundär das

Pigmentepithel erkrankte und dadurch das Bild des Degenerationsherdes
in der Maculagegend erzeugt wurde. .

x

Dass ein solcher primärer Zerfall der Stäbchen und Zapfen nicht nur m

der Theorie besteht, sondern tatsächlich vorkommt, ergibt sich einwandfrei

aus den histopathologisehen Befunden Stock's bei der „familiären amau

rotischen Demenz".

Wieweit die Befunde Batten's und Mayou's uns Aufschluss über das

histopathologische Bild der Augen und der Hirnveränderungen geben werden,

müssen wir abwarten Nach dem Referat (cf. oben) lässt sich darüber noch

56*
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haft, denn dieser stärker pigmentierte Bezirk ist bei verschiedenen Personen

von recht verschiedener Grösse, ausserdem ist seine Begrenzung eine derart

unscharfe, dass eine genaue Feststellung seiner Grösse überhaupt nicht

möglich ist.

Ganz ähnlich, wie mit der Frage nach den pathologisch anatomischen

Grundlagen des Leidens steht es mit der Frage nach der Ursache des degene
rativen Prozesses.

Das einzig Sichere, was wir wissen, ist, dass die Erkrankung eine familiäre

ist, dass also die Erblichkeit eine Rolle bei ihrer Entstehung spielt. Und

zwar kann auf Grund der bisher beobachteten Fälle angenommen werden,

dass es sich um kollaterale Erblichkeit (Bollinger) handelt, denn die Aszen-
denz ist stets frei, die Erkrankung findet sich bei mehreren Geschwistern und

die gewöhnlichen Krankheitsursachen fehlen. In welcher Weise im einzelnen

die Vererbung der Erkrankung erfolgt, darüber wissen wir noch nichts.

Konsanguinität spielt bei den Fällen ohne psychische Störungen
jedenfalls keine Rolle, dagegen bei den Fällen mit psychischen Störungen.

Hier ist wiederholt Konsanguinität der Eltern angegeben (Mayou, Ste-

phenson, Nettleship), aber sie ist auch hier nicht immer vorhanden.
So hat Oatman sie für seine Fälle ausdrücklich ausgeschlossen.
Den Einfluss von Allgemeinerkrankungcn auf die Entstehung des

Leidens können wir ausschliessen. Was speziell die Lues betrifft, so kommt

sie als ätiologischer Faktor sicher nicht in Betracht. In allen Fällen, in denen
die Wassermann'sche Reaktion gemacht worden ist, war sie negativ.
Ferner hat ein von mir beobachteter Patient (1913, S. 111) im Alter von
24 Jahren eine Lues akquiriert. Diese Lues zeigte, sowohl was den Pnmär
affekt, wie die Späterscheinungen betraf, keinerlei Abweichungen von dem

gewöhnlichen Bilde. Auch ist das Augenleiden weder durch die luische In
fektion, noch durch die dagegen eingeleitete Therapie irgendwie beeinflusst

worden, sondern hat genau denselben Verlauf genommen, wie bei den Ge

schwistern.

Die heute bekannten Tatsachen weisen wohl in erster Linie auf das Vor

handensein und die Wirkung eines Toxins hin, das sowohl die Netzhaut wie
die Hirnerkrankungen hervorruft. Dieses allerdings noch völlig hypothetische

Toxin müsste dann eine besondere Affinität für bestimmte Teile der Netz
haut und des Gehirns besitzen. Wir würden also eine ähnliche Giftwirkung
haben, wie sie Stock und Spielmeyer für die „familiäre amaurotische
Demenz" angenommen haben. Ob und wieweit vielleicht auch Störungen
der „Inneren Sekretion" hier eine Rolle spielen, muss vorläufig dahingestellt
bleiben. Zweifellos steht die familiäre progressive Maculadegeneration zu

anderen degenerativen Prozessen der Netzhaut in gewissen Beziehungen,

speziell zur Retinitis pigmentosa. Bei der progressiven Maculadegeneration
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Das Bild der Paranoia als manische Phase
im Verlaufe des manisch-depressiven Irreseins.

Von

Dr. Carl Wickel,
Oberarzt der Provinzial-Irrenanstalt Dziekanka bei Gnesen (Posen),

Assistenzarzt an der Tübinger Klinik vom 1. 3. 1897 bis 1. 7. 1900.

Es ist eine Eigentümlichkeit der geistigen Erkrankungen, dass wir
mitunter aus den zu einer bestimmten Zeit vorliegenden Symptomen nicht

gleich eine sichere Diagnose stellen können, sondern dass wir den früheren
und auch den späteren Verlauf berücksichtigen müssen, wenn wir nicht zu
manchmal unangenehmen Fehldiagnosen kommen wollen. Eine Erkrankung,
welche nach meinen Erfahrungen besonders oft Ueberraschungen bereitet,

ist das manisch-depressive Irresein und zwar in dem Sinne, dass Erkran

kungen, welche man zunächst glaubt mit gutem Recht anderweitig klassifi
zieren zu müssen, sich schliesslich zweifellos als dem manisch-depressiven

Irresein zugehörig erweisen. So erinnere ich an einen Fall, welcher absolut den
Eindruck einer akuten halluzinatorischen Verwirrtheit (Amentia) machte.
Es bestanden ausserordentliche Erregung, völlige Verwirrtheit, verworrenste

Sinnestäuschungen und Wahnideen, Ratlosigkeit, das Gefühl, bald auf
schwankendem Schiff auf hoher See, bald in einem Dom mit vielen Lichtern
zu sein usw. Nach einigen Monaten trat vollkommene Heilung ein. Drei

mal, jedesmal nach etwa Jahresfrist, kam der Kranke wieder und machte

jedesmal fast den gleichen Verwirrtheitszustand durch, so dass ich schon

überzeugt war, einen der seltenen Fälle rezidivierender halluzinatorischer

Verwirrtheit endlich vor mir zu haben, da schloss sich dem dritten Anfall eine

ausgesprochene Depression an, welche nach einigen Monaten ebenfalls zur

Heilung kam. Mit ihrem Eintritt war die Zugehörigkeit der Erkrankung
zu dem mai.isch-depressiven Krankheitsbild erwiesen. Es hatte sich trotz voll
kommener äusserer Aehnlichkeit mit der halluzinatorischen Verwirrtheit, um

Manie in deliriöser Form gehandelt.
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Die Paranoia querulatoria will ich in diesem Zusammenhange nur er

wähnen. Viele Fälle zeigen sich schliesslich als hierher gehörig.

Es gibt auch gar nicht so selten Fälle, bei denen, bei vorwiegend heiterer,

vielfach läppischer und räsonnierender Erregung zahlreiche verworrene und

zerfahrene Sinnestäuschungen und Wahnideen bestehen und die auf den

ersten Blick ganz den Eindruck einer paranoiden, der Dementia praecox

zugehörigen Erregung machen. Nach Tagen, Wochen oder nach noch län

gerer Zeit hört der Zustand mehr oder weniger plötzlich auf und es folgt

eine kürzere oder längere Zeit, ebenfalls Tage, Wochen und länger, bald

mehr, bald weniger weitgehender Depression und Hemmung, um dann wieder

dem ersten Zustand Platz zu machen usw. Auch ganz normale Zeiten

können sich einschieben. Zu einer Verblödung kommt es mcht.

Besonderes Interesse erfordern aber jene Fälle, wo das paranoische
Bild vorherrscht, oder nahezu rein vorhanden zu sein scheint. Auf diese
möchte ich etwas näher eingehen.
In Binswanger- Siemerling's Lehrbuch der Psychiatrie (1904) be

merkt A. Westphal darüber:

„Ferner sind in neuerer Zeit seltene Fälle zirkulären Irreseins beschrieben

worden, bei denen in den maniakalisehen Phasen mannigfache, sich schnell

systematisierende und dem Anfall ein ,paranoisches' Gepräge verleihende

Verfolgungs- und Beziehungswahnideen bei ungetrübtem Bewusstsein aut

treten, um mit dem Abblassen der manischen Erregung wieder zu verschwin

den." Diese Fälle sind gar nicht so selten. Ich habe eine Reihe solcher Fälle
in ihrem Wechsel, zum Teil viele Jahre lang, beobachten können. Da, wo
neben dem paranoischen Gepräge deutlich manische Züge sich geltend

machen oder gar kurzfristig, depressive Phasen sich einfügen, ist ja die Dia

gnose nicht schwer. Besteht aber das paranoische Bild, und zwar sehr aus

geprägt jahrelang fort, so kann man versucht werden, doch eine Paranoia

anzunehmen und an die Paranoia ex Mania oder ex Melancholia der

älteren Psychiatrie zu glauben. Der endgültige Verlauf beweist aber

auch hier schliesslich die Zugehörigkeit zum manisch-depressiven Irre
sein. Ich will nicht eine grosse Zusammenstellung aller Beobachtungen
hier bringen. Es sei mir aber erlaubt von einigen Fällen das Wesentliche zu

berichten.

Ein 53 Jahre alter Mann hat seit seinem 33. Lebensjahre häufig depressive
und manische Zustände gehabt. Im ersten Beginn wurde das Leiden in der mani

schen Phase für Dementia paralytica progressiva gehalten. Später waren die Zu

stände leichter, manchmal in grösseren Zwischenräumen, zeitweise auch Tag um

Tag wechselnd, so dass ein „Auftag" einem „Niedertag" (eigene Benennung) folgte
usw. Seit etwa 4 Jahren hat sich folgendes Krankheitsbild entwickelt: Der ge
wöhnliche Zustand ist der manische. In diesem sind wieder ruhigere und unruhigere
Zeiten zu unterscheiden. In der ruhigeren Zeit benimmt sich Pat. geordnet, nicht
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Vater sei von Adel, seine Mutter eine Prinzessin gewesen. Er behauptete, Eisenbahn-

minister geworden zu sein und viele Orden erhalten zu haben. Abgeordnete und

der Kaiser sind wegen ihm in Verkleidung und unter anderem Namen in seine

Heimatstadt gekommen. Er hat sie aber erkannt. Diese Ideen bestanden zunächst

auch in der Anstalt. Er erklärte noch, dass er hier zurückgehalten werde auf An

stiften seiner Frau, welche sich mit anderen Männern einlasse und auf Anordnung

des Landrates wegen seiner demokratischen Gesinnung. Aeusserlich verhielt er sich

dabei ganz ruhig. Es fiel nur auf eine gewisse Ideenflucht bei Unterhaltungen,

Neigung zu vielem Schreiben, gehobenes Selbstgefühl und das Behängen mit Bänd

chen, welche er als Orden bezeichnete. Diese Symptome waren es auch, welche zu

der Diagnose Manie führten, statt akute Paranoia, an welche zunächst gedacht

worden war.

Nachdem dieser Zustand etwa ein halbes Jahr bestanden hatte, schwanden

die Ideen. Es trat eine leichte Depression ein, welche rasch zu einer schweren

hypochondrischen Melancholie sich entwickelte. Diese heilte nach einem weiteren

halben Jahre. Im 57. Lebensjahre trat wieder Unruhe auf. Er wollte wieder Ab

geordneter werden, sprach viel von politischen Einrichtungen, war sehr misstrauisch,

glaubte sich verfolgt und vergiftet, legte allem eine besondere Bedeutung bei, die

er geheim halten müsse, er erwartete eine grosse Erbschaft. Die manischen Symptome

waren diesmal etwas stärker ausgeprägt, auch traten gelegentlich zwischendurch

leicht depressive Tage auf. Eine Schädigung der Intelligenz bestand nicht. Die

Orientierung war stets erhalten.

Nach etwa 3/4 Jahr war wesentliche Besserung eingetreten und er wurde

entlassen. Seitdem (etwa 4 Jahre) ist nichts mehr über ihn bekannt geworden.
Ein 67 Jahre alter, sehr intelligenter Mann hat seit dem 43. Lebensjahre

zunächst in grösseren Intervallen, später in 1—3jährigen Zwischenräumen. Anfälle

geistiger Störung von der Dauer von 1, zuletzt bis zu einer Dauer von fast 3 Jahren.

Ueber die früheren Anfälle ist genaueres nicht bekannt. In den letzten 14 Jahren

spielten sie sich stets in der gleichen Weise ab. Mehrfach kam er mit der Diagnose :

Paranoia. In der ersten Zeit des Anfalls ist die Manie ganz ausgesprochen. Später
macht sie sich nur in der Neigung zu Witzen und Vernachlässigung des Aeusseren, in

erhöhter Reizbarkeit, im Sammeln von Briefen, Zeitungen u. dgl. geltend. Die Orien

tierung ist stets vorhanden. Von Anfang an bestehen lebhafte Sinnestäuschungen
und Wahnideen und beeinflussen sein Tun. Seine ganze Familie will ihn beiseite

schieben, um zu seinem Geld zu kommen. Seine Konkurrenten stellen ihm aus Neid

nach. Seine Ehefrau ist untreu. Eine seiner Töchter ist fürstlicher Herkunft. Er

wird in der Anstalt gehalten, damit Ehefrau und Töchter mit den Aerzten verkehren

können. Auch Pfleger tuen das. Seine Frau ist dadurch schwanger. Er will sie daraufhin

untersuchen. Familie und Aerzte halten zusammen, sind unter einer Decke, auch

der Reichskanzler u. a. sind daran beteiligt. Die Aerzte, die er nach Namen und

Stand richtig bezeichnet, sind eigentlich Verwandte und Bekannte von ihm und

unter falschem Namen hier. Im Essen, im Tabak bekommt er Gift. Seine Lunge
ist dadurch schon völlig zerstört. Die anderen Patienten sind syphilitisch und er

soll sich hier an ihnen anstecken. Pfleger und Kranke werden gegen ihn aufgehetzt.
Die Kinder auf der Strasse sind angestiftet, durch lautes Schreien ihn zu ärgern.
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waren im wesentlichen die gleichen Wahnideen und Eigenbeziehungen wie früher

vorhanden. Es hat sich alles gegen ihn vereinigt, wegen seiner Fähigkeiten und

Tüchtigkeit will man ihn aus Neid auf die Seite bringen und unschädlich machen.

Dabei lebhafte Sinnestäuschungen. „Die Telephonstimmen muss jeder hören, der

ein gutes Gehör hat." Durch telephonische Gespräche durch die Telephondrähte
wird er belästigt. Er sprach auch mitunter vor sich hin, anscheinend den Stimmen

antwortend. Im Kaffee ist Schwefel, in seinen Rauchtabak hat man ihm Phosphor

getan.

Im Anfang zeigte Pat. gehobenes Selbstgefühl, herablassendes Wesen, selbst-

bewusste Sprache. Er benahm sich wie -ein Naturbursche, vernachlässigte sein
Aeusseres, beschmierte Mütze, Rock und Bücher mit Butter, weil das gut und

gesund sei. An der Uhrkette trug er Wappen und dergleichen. Er schrieb viel,
machte gerne kritische Bemerkungen, hatte viele Pläne für die Zukunft, begann
viele Bücher zu lesen, ohne sie bis zu Ende durchzulesen, rauchte viel. Er sammelte

anfangs dauernd Steine im Garten, die er für sehr wertvoll hielt. Zur Verteidigung

trug er bei Spaziergängen immer einen dicken Stock mit sich. Er verhielt sich im

allgemeinen ruhig. Er war sehr reizbar und bei allerdings häufigen vermeintlichen

Belästigungen wurde er heftig und schimpfte dann in den gewöhnlichsten Aus

drücken.

Im späteren Verlauf traten diese Erscheinungen fast ganz zurück. Das äussere
Verhalten wurde wenig auffallend, er war aber immer misstrauisch, zurückhaltend

und am liebsten allein, die Wahnideen und Sinnestäuschungen bestanden fort.

3>/4 Jahre nach Beginn des diesmaligen Anfalls hörten die Wahnideen und Sinnes
täuschungen auf, er wurde freundlicher, bekam keine Konflikte mehr mit der

Umgebung. Er erklärte seine Ideen und Sinnestäuschungen als Täuschung. Plötz

lich, ohne dass eine Depression vorher bemerkt war, stürzte er sich eines Tages

aus dem Fenster. Er zog sich dabei Verletzungen zu, denen er bald darauf erlag.
Er war nun schwer depressiv, er gab an, er habe sich aus dem Fenster gestürzt,
weil er ein Schurke sei und wie ein Schurke gehandelt habe. Er sei ein grosser
Sünder.

Zeigen schon viele Züge im Krankheitsbilde hier auf einen manischen

Zustand hin, so kann nach dem schliesslichen Ausgang an der Zugehörigkeit

der ganzen Erkrankung zu dem manisch-depressiven Irresein ein Zweifel

nicht bestehen.

Es gibt also im Verlaufe des manisch-depressiven Irreseins manische

Phasen, welche der Paranoia ausserordentlich gleichen können. Es handelt

sich nicht um gelegentlich, nebenher einmal auftretende Sinnestäuschungen

und Wahnideen, sondern sie stehen hier im Vordergrund und sind zeitweise

alleinige Erscheinungen. Die Wahnideen bilden ein System. Bei sonst

anscheinend richtiger Paranoia sollten irgendwelche manische Züge an die

Möglichkeit einer solchen manischen Phase denken lassen, auch wenn das

Leiden schon lange besteht. Es scheint, als ob bei diesen Fällen häufig deut

lichere manische Symptome im Beginn vorhanden sind, während sie im








